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tteuigPeiten für den ßiidjectifd) 
t>« vom «utibeSrcit »erfiigten Ctnf^ränluna ke§ Staple« 
t :m‘5 auf eine hirje SSiirbiguna in tinä 
6ei$ränten. Sine Stücüienbu: 

930m QBeltfrieg. 
grei! günf SKonate auf bet glucbt aus rujfifdiet ©efangenfebaft. Son 

JpanS Scbneibet, ©ait^tmatm b. SR. im @ifenb.=SRegt. 9?r. 2. (Stönig 
Sarol Setlag, ©utareft, Sluslieferung burdi g. Solcfinar, Seibjig. 1 3Jif.) 
Saö Stieb fd)i[tcrt bie ©rtebniffe eine« beutfjben OffijierS, bet bei einem 
©rfunbungSborftoß gefangen, bon ben SRuffeit nach Sibirien berfebidt 
wirb unb au« bem ©efangefjjilager entweiht. @t fc^Iägt ftrf) in Set* 
fieibung. untet unfäglidten 1'iüben unb Seiben bi« jut rumänißben ©renje 
bureb unb febrt bon ba in bie §eimat jutücf. 

9fatur»iffenf(bafk 
SrcbntS Sietleben. Silente ätuflgabc. Stifte lluflage. lieubearbeitet 

ton Dr. 28. Sablc. ©anb 4: Sie «Säugetiere. (SibliograbbifdteS 
Snfiitut, Seibjig. ©eb. 18 SKarf.) Ser biertc ©anb bet flemen SluS* 
gäbe Don „Stearns Sierleben" bebanbelt bie Säugetiere, als benjenigen 
Seil bcS SierreicbS, bem bie Saiemoelt bie größte Seilnabitte entgegen* 
jubriitgen pflegt. Sie Sarftetlung, bie auf ben als SRufterleiftungen 
atterfannfen hier Säugetierbänben beS breijebttbänbigen .‘paut'tn'crfs bc* 
ru£)t, legt untet getriefter SluSfcbeibitng alles beffen, toas nur für gad?* 
leute 3ntereffe bietet, auf bie einbeimifeben Säugetiere unb auf bie 
Stbilbetung ihres SebenS unb ihrer geijtigen ©igenfebaften ben .fjaubt* 
wert, ebne barübet bie roitbtigeren unb anjiebenben fretnblänbifiben 
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gornten ju berna«bläfftgen. Stuf bie biltlicbe 3lu8jiattung mit Sejt« 
bilbern nach .geitbnungen unb farbigen Safelti nadj ©emälben ber be* 
tübmteften Sictmalet fowie mit jablteidjen ißbotograbbien lebenber Siere 
ift toicber bie größte Sorgfalt oertoanbt. 

Sbunft unb SCRufif. 
SDiay SRabeS. ©in SebenS» unb SBeltbilb bon Ufayimilian SRabfilber. 

(Setlag ©uftao ©raunbed, ©erlin, geb. 7,50 2Rf.) Über ben befannten 
©erlittet SDialer, beffen ©üb Wir öot furjem aus Mn laß feines 50. ®e» 
burtstages brachten, ift jet't ein SBert 'etf(bienen, bas fein Stbaffen in 
feinftnnigem Seyt bott IRayitnilian SRaj>filber unb in mehr als 80 SBieber* 
gaben feiner Söerfe fcbilbert. Unter ben in Sierfarbenbrud gegebenen 
Silbern finbet ftcb amb fein ©emälbe aus ber SriegSjeit „Ser Som 
ju Diedjeltt", bas bem fiiinftler bie ©olbene Ufebaille eintrug.. 

glämifebe Solfsüeber mit ben Singtoeifen, 3n beutfeber SJJaib* 
biebtung berauSgegeben bon Ulbertlöeffelsfi. (Serlag SBagner, Seitojig 
unb SnnSbrncf.) ©ine gütte löfilicbet alter SolfSbicbtungen unb Seifen 
fitib in bem ©ücblein bereinigt. 

25 Sertonungen befannter ©ebiebte friegerifebert unb frieblidten 3nbalts 
berauSgegeben bom Sekretariat fojialer Stubentenärbeit, SR.*©labba(b, 
je 50 Sf- 

©ärtnerifcf>e$. 
©lumcnbflege. Gearbeitet bon Dr. §. Sßoblbolb. 3Kit 53 Slbbil* 

bungeit. (Slluftrierte Saf(benbü(bet für bie 3ugenb, 43. ©anb. ©eb. « 
1,80 äJtarf.) Sas ©ücblein gibt allen, bie ftd) mit ber pflege unb I 
,3ucbt bon ißflanjett befaffen toollen — gan$ gleirf;, ob fte ihre Sieb* I 
baberei in großem Ufaßftabe ober in deinem mit befdbränften «Mitteln I 
betreiben —, bie nötigen Scnntniffe unb Slnleitungen. 
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3ttr ^lufredftevlfattung ber geiftigen 

<2öibcrffanl>3fraft 

ift „9ieclain$ tlniberfutn“ im gelbe, auf See unb in Oec Starre 
bei Offneren unb SWannftfmften iibecalt bocf)t»tlKoimnen, beim 
es bietet buvet) ben reichen unb »ietfeitigen festlichen unb bilb-- 
Itdjen 3nbatt in USerbtnbung mit »ornebmet fünftlertfd&er Ülus- 
ftattung bie notmenbige unb befte SIbtentung unb Anregung 
fiic unfete gelbgrauen unb 9Karine»2lngebörigeit. — Sie Heber» 
meifung »pn „Oteclamd Unioccfum“ an alte gelb» unb Starine» 
Slbreffen erfolgt am fci>nellften buccl) Sinjabtung beS riettel» 
jährlichen «eäugSrceifeS »on 5 Start, jusüglicl) 45 Pfennig atS 
ipoft-Sinfcbtaggebübr bei jeber «ucbbanblung ober 'Poftanftalf 

im Mriegö» ober Seimatgebiefc. 

93?att besiegt 9*edam£ Shttoevfum tmret) 

QSucfjfjanbd uni> ‘poft 

3fif)rlid) erfdjeinen 52 Söefte ju je 45 Pfennig. — ©et 
«ierteljäprlidje'Seäug^preiO (o(;ne 3uftetlung$gebii()r; 

beträgt für 13 Äefte 5 902arf. 





Sari $)au)>tmann. 
Sftad) einem £icf)tt>ilb oon Äugo grfuttf), ©reiben. 
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(£arl $>au£tmann. 
am 11. SO^at. 93ott Dr. Sang Äcinrtd) Q3ord)eröt. 3u feinem 60. ©eburfgfag 

9tur äußerjt fcßwet i(l eS ©arl jjauptmann gelungert, einen 
Seferfteis für feine SBerfe ju gewinnen, ®iefe auffällige ®t= 
fdjeinung erflört fid) aus einet Steiße Don Urfacßen. @d)on 
früßjeitig ift bet jüngere ©ruber ©erwart mit feinen ©rfllingS* 
werfen ßerborgetreten. ®et ungeheure ©rfolg, ber ißrn befeuert 
war, ßat bie SInforbcrungen an bie ©päterfommenben ge» 
fteigert, ltnb gerabe Sari tpauptmann mußte cS fid) gefallen 
laffen, in weiten Greifen als ©cßüler beS jüngeren ©rubctS 
ju gelten, gumal feine Begabung in gleicher 9ftd)tung wie 
©erßartS ju liegen feßien unb fein ©rfltingSbrama „SDtariannc" 
(1893) baS Problem ber „©infamen ÜDlenfdjcn" fo parallel 
cinftettt, baß man an baS bewußte ©cßciffen eines ©egenfiücfeS 
glauben miießte. ©in Sierteljaßrßunbcrt innerer ©ntwitflung 
ift feitbent boriibergeraufdßt. ©arl §auptmann ift gu einem 
burdßauS felbftänbigen Sünftler geworben, ber unbefitmmert 
um ben ©efeßmad ber Qcit frei aus fid) ßerauS fdßafft. 21 ber 
gerabe biefeS 2lbfeitSflcßcn »on ber QcitftrBmung biirftc eine 
weitere Urfadße ju ber geringen ©oIfStümlid)fcit beS ®id)terS 

fein. 3ßm ift fein ©cnfationScrfolg befdßieben gemefen. ®aßcr 
blieb er bem großen ißublifunt ein Unbefannter. 

©ine UnterßaltungSleftüre für müßige ©tunben, in benen 
man ben ©cift auSfpannen miießte, bieten feine ©griffen aud; 
nid)t. @r forbert Sammlung, 9tad)finnen, unbebitrgte .f»in= 
gebung, inneres 9tacßftßaffen, unb baßer wirb cS ißrn fdjwerlid) 
gelingen, in benen Sefcr ju werben, bie nur an einer gebanfens 
armen Dberflacßcnfunft ©efatten fmben. 

©arl ,§auptniann ift non ber Sföiffenfcßaft jur ®icßtung 
gefommen. 2t(S Biologe im greife £ärfcls, als tßßilofopß bei 
8ti(ßarb 2lnenatiuS ift er jum ©eobaeßten erjogen Worben, unb 
auf epafter Beobacßtuitg berußt au<ß fein wiffcnfdjaftlidjcS 2Serf 
über „®ie 2Jtetapßßfif in ber moberrten tßßßftologie". ®iefe 
naturwiffenfdiaftlicßen ©tubien bereiteten fein fünftlcrifdjeS 
©eßen nor. Über ißnen entbeefte er feine bidßterifdße Begabung. 
®ie realifiifcßc @d)ilbenntg ber Umwelt War ber 21uSgangS= 
punft feiner ®idßtung. @r lebt im STiiefengebirge. 2tuf ber ®al= 
joßle bon ÜKittclftßreibcrßau liegt fein ,f>nuS, ein atteS, fernigeS 



126 t28eltvunbfd)au. 

;e franjBftfc^e 3 
ileiben tnüffen. mit grofier (Beunruhigung. Sie teilen Seute oerlaffen b._ 

Itntergrunbbabn ober in ben JteUem. Durch bie SBefdbiefiung, bl._ ... ..,,. .... , 
Waben oerurfachte, mürben 118 Qinroohner getötet unb 236 »ermunbet. Die ©efdiofteinfcbläge finb fo ftarf, ba$ in roeitem Umfreib bie Aenfterl , 
jerfprtngen. Um nun ein 3ufammenbrechen ber genflerfcb eiben infolge beb Suftbructb unb eine 'fHünberung ber SEBaren burch ben (ßöbel ju oerhinbem. 

SanernpauS, umgeben Bon einem pradjtnollen parfapnlidjen 
(Satten, au3 bem bet ©lief über grüne äJJattcn ju ben Serg= 
tiefen emporfdjtueift. Seinen tnudftigeren $intergrunb fonnte 
.jjauptmann für feine ®idjlung finben, als bie Dlatur tiefer 
Serge, übet benen immer eine ijetbc (Stimmung liegt, unb 
bie, Born (Sturme umtofl, eine äpnlidje l’cibenfcpaft in fid) ju 
füfjlen (feinen, mie beb ®id)tcrb Scrgfdjmicb, ber an feinen 
fangen tnopnt unb in bie $8pe flrebt. Um SDlitternadjt rafl 
ber Sturm auf bet SamntpSpc, unb aub bem ®unfel Hingen 

im SGBinbe bie Slagen ber Steine, bie fRnfe nad) (Srlüfung. 
Stber in ben engen niebrigen „giitten am §ange", in beiten 
bie „armen Sefenbinbet" paufen, liegt nod) ein bumpfeb §in= 
brüten. ®et fdjarfe Scobadjtcr pat ba niandje trübe Sjene 
gefepen, menn bie partföpfigen, fdjtnetfälligen Säuern in blinber 
üeibenfdjaft aufeinanber loSfiürjen. Slber fie finb ißerfönüd)» 
feiten, GparafterfBpfe. ®aS ntadjt ftc bem Sinter intereffant. 
Sinntidffeit, Habgier, Diadffucpt ftnb allgemeine Sigenfdjaftcn 
beb (Sebirglcrb, beffen tueidje Qüge burep bie 32atut bertuifdjt 

33er 3)eutfd)e Kaifer im Kreife ber flant 
SHarineforpb in glanbern unb ftattete bort i 
glanbernb, ber ber nerjmeifelte engliidje Sing 
für bie blöher geleiftete ftarte unb 'erfolgten 
unb flotte Deutfchtanb in nicht aüju ferner, 

riftgen lläSootstommanbanten. Der Deutfche Saifer (x) beflchtigte 3J!itte Slpril ben Stanbort beb 
nit bem Sommanbierenben Slbmiral o. Schroeber (x x) unb feinem ©tabbcfief auch ber lJ=»ootbflottiUe 
ciff gegen Seebrügge unb Dftenbe galt, einen Sefuth ab. .gierbei fprad) ber Saifer Danf unb SInerfennung 
he Arbeit ihrer ÜBaffe aub unb oerlieb feiner überjeugung Slubbrucf, bafi bie gemeinfame Sraft ber Sltmee 
jeit baju führen mürbe, bie ®egner ju einem geregten fjrleben bereit ju finben. $ojpfot. XtBgmami, Safirt. 
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prinä Ebuarb, bet neue tjerjog oon KnbaU. St ift ein Srubet beS 
oerftorBeuen ®erjog3 Ärtebrlch II., ftef)t im 57. Sebenäjabr unb ift fett 
1895 mit tpringeffin Sutfe non SacbfensStlteuBurg oermäblt, meidet Epe 
niet Uinbet entfptoffen finb, btei SiSfine unb eine 5Codf»ter, tprinjeffin 
Klarte Jtugufte, bie feit 1910 bie ©ematjlm be§ ^rinjen goacpim non 
ißreufsen ift. ®er ^ersog ift preufltfcper DBerft ft la suite bet Slrmee unb 
beä Snfialtif^en Snfonterieregimentä 91t. 93. f>efrtot. Mb. fcarhmmu, Stffau. 

ju fein fdjetncn. ®aS Stiefengebirge erforbert ibettcrtfarfc ©es 
feilen, einen betben SStenfthenfdjlag. Offne ©djminfe f)«t ftc 
bet Sichter geflaut unb feftgehalten, unb bie fanbfdfaft bilbet 
immer ben .fpintergruttb. Slbet ein ftitter 3U9 uon ©räumen 
unb Seinen gefjt burcfj olle biefe Efjarafs 
terbilber. Sludf SDtofeS, ber §elb eines 
Earl .fpauptmannfdjen ®ramaS, ift ein 
©räumet, ber in ber SSüfte ®e|idf)te hot 
unb biefe ©räume in bie SBirftichfeit ums 
jufeljen fudjt; beSljatb irrt er bierjig 
3al)rc lang in ber SBüfte umljer, weil er 
an ®räume glaubt. 3m ©trauen gewinnt 
er rcligiijfe ©efüljlc, benn bet ©laube „ifl 
nur ein ©urrogat in Gegriffen, in benen 
lebenbtgeS Silb unb SEßirflidjfeit ctflotben 
ifl". So Wirb Earl $au))tmann jum f)?ros 
filmten ber Slnfdjauung. 3« ber „23etg; 
fdjmiebe" ffat er bafiir ben treffenbflen 
SluSbrucf gefunben: 
„Xu fteljft ein iöettler bor ber eigenen Sür, 
SBeim bitf) bein enges SSort imbSßiffeu bfenbet 
Uitb bir beitt geiffeSmäcl)tige§Sd)aitcn fdjättbet. 
Sem Ecfjauenben tft’S SSutiber auferbaut 
3» ©terncuuScfiten — in ber eigenen ©tnitbe. 
3Ba§ aus ben grenjeitlofen Siefen fchaiit, 
Sabquilft eilt ©(bauen biratiS eigenem ©runbe. 
Xu bift ein ©eitler bor ber eigenen Siir, 
S8cmt bu bein armen SSiffeit nur bertrauft! 
Stiebt Wiebcr febauft! mit galtet ©eele fdjauft." 

Ein®ühler, ber ein foldjeSEüangeltum Koten ®arben als..___ 
prebigt, fann im ®runbäug feines SöefcnS ™ SSfÄWÄÄ 

k v“ <r-t r;<s* - — »*—*■-it ben »olfd&eiotften. ~ 

tSeneral Kofd), unter beffen Eeitung beutfebe 
Gruppen pon bet Utraine auä in bie .ttrim eins 
marinierten unb bie Stabt Sintfetopol Befefcten. 
®ie $aI6infet toutbe oon ben BolfcBcioiftiftBen 

-“ Dperationäbafiä Benu?t, um 

c Steifer fein, unb in ber ®at lägt a heftigen Kämpfen 

fid) biefe ©eobadjtung bei Earl .fjauptniannS fällttlitfien 2Bcr= 
fen ntadfen, obwohl er nur in feinem „©agebuch" mit reiner 
Styrit herborgetreten ifl. 3ntuter ifl ein SanbfdjaftSbitb ber 
SluSgangSpunft ber ®ic^tung. 3ebe fjarbentönung, feben 3Jogel= 

laut weiß bet Sünftlcr in ftd) arf^uneb= 
Uten unb im ©ebic^t feftjuhallen. 3mmet 
liegt aber ein jarter, feelifdjer §aud) bars 
über, ber baS innere Erlebnis fennjeidjtict. 
Sticht bie Statur mit allen ihren 3ufä£(ig= 
feiten ffiiegelt ftd) in ben ®cbicf)ten wis 
ber, fonbern fo, wie ftc ftd) bem ®id)ter= 
unb IDtalerauge Earl ^auptmannS geigt. 

Sind) in ben (leinen ©fijjen unb 
Erjählungen, ben „©onnenwanberern" 
(1897), ,,'iOiiniatureit" (1904), „Städhten" 
(1912), in benen fid) ber ©idjter am 
jwanglofeflen geben fann, geigt fid) biefe 
Itjrifdje ^Begabung. ©efonberS bic „SOtitiia; 
turen" finb eine Sammlung ber feinflcn 
fioetifdjen ©Eijfen. SOtan fann faum über 
biefe feinen ®ebilbe reben, fo gart er 
fdheinen fte. Ein harjigerSBalbbuft fdhwebt 
barüber. ®a erfennt man bie fafi uns 
glaubliche Empfattglichfeit beS ®id;terS 
für bie leifeflen Sinbrüde ber Statur Wie 
für bie jarteflen Sdjwingnttgen ber ©eele. 
SWan fühlt, ber Sidjter hat bie Statur 
in ftch aufgenommen. 

®er Itjtijdje ®runbton burchgicht auch 
Satt ^aufitinannS Stomane: „SDtathilbe" 
(1902), „Einhart ber Sachter" (1908) 
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„gdmael griebmann" (1912). gn bet „SKatljilbe" füi)It man 
(jeraud, wie bet Stoff etfl allmählich anfdjwoll unb fdjließlidj 
bie gorm bed Noutand amtaljm. ®ie güUe bet Anregungen 
ergab bie gönn. Stoßbein ift eine innere ®efdjloffenl)eit Wapr» 
juneljmen. (Sin ewiger Stciblauf, wie i£)tt bie SNafdjinen bet 
gabrif BoHfttljren, fdjeint audj in bem Siomait immer wiebet 
biefelben ®cflalten jufammenjufüljren, unb über allem taflet 
in gleichet SBeife bie ©umpfljeit einer mafdjinenmäßigen Arbeit. 
®ie fpäteren Siomanc führen und in freiere Suft. Aber bad 
Streben ind Unenblidje jerfprengt bie gönn bed Notnand. 
Sein ^jüljcpunlt, tein gu'antmenfdjluß ifl meljt ba, nur bad 

Auf» unb Abfdjwellcn bed 
üebendgefüfjld fdjeint bie 
•fjanblung beeinflußt ju 
paben. So fchwanten biefe 
äßetfe, Bon ben Sturm» 
wellen bet feibcnfdjaft ge» 
fdjaufett, im Weiten 2Keer 
ber Seljnfüdjte, unb Wenn 
bet Sarapf ber SBogen 
Bertoft ifl, erfdjeint ber 
fidjere$afen ber (Srfüllung 
erjl in weiter gerne. 

Aud) bad ®ranta (Sari 
ftauptmaund jeigt bad 
Gingen mit ber gorm. 
®erabe bie ©edjnif ifl für 
bie gtage ber Sühnen» 
wirlfamfeit entfdjeibenb. 
Sari §auptmann legt je» 
bodj bad ©ewidjt auf Ser» 
innerlidjung: „®ad ernftc 
®tanta ift ein Stjflem, 
ben SKenfdjen gu führen, 
baß er, bid ju unBctbrüdj» 
licken SBefendtaten fort» 
fchreitenb, fein gnnerfted 
auftue unb bamit ben 
tiefflen Sinn unb bie lei}» 

Strafte bed SDtenfdjenwefcnd überhaupt offenbare." So 
madjfen bie gelben feinet ©tarnen über ftd) felbfl hinaud; fie 
Berlieren bie inbiBibucllen güge itjred eigenen SSefend, um ju 
tppifdjen Sertretern ber SDtenfdjljeit empovjuwadjfen. ®cr 
Setgfdjmieb, Atofed, Napoleon finb nur Berfdjiebene Audbrudd» 
möglid^Ieiten ber gieidjen gbee. Sie alle ftnb ©räumer, bie 
ihren ©efld^ten nathgeljcn. 3hnen allen aber eignet ein fau» 
flifdjet gug, ber ihnen bätnonifdje ®ewalt Bevleiht. 216er 
ba fie alle bad ®elobte Sanb nur Bon ferne feljen unb cd 
nicht erreichen Eönnen, Hingt bad gcfleigertc Sebendgefüfjl 
gegen bad ®nbe ber SBcrfe hin ab. ®ad enttäufd^t ben gu» 

fchauer, unb bad bürfte bie 

bur# beutföe 
glättjenben 

Urfadje fein, baß (Jarl 
$auptmannd ©tarnen lein 
bauernber Sühnenerfolg 
befdjieben war. ®ie „Serg= 
fdjmiebe" (1901), bie bem 
©idhter benSolfd»Sd)ilIev= 
preid einbrachte, bebcutet 
ben erflen $ö(jepunlt fei» 
ned bramatifdjen Schaf» 
fend. ®cr britte 21 ft ge» 
hört meinem (Smpfinbcn 
nach ju bem Seflen, Wad 
bie neue ©idjtung herbor» 
gebracht hflt- ©to(5bcnt 
tonnte bad Söcrt bei fei» 
ner Aufführung imSDiün dj» 
ner $oftheater unb im 
Naturtheater ju ©halt im 
$atj nur einen Adjtungd» 
erfolg erringen, Weil ber 
Iprifdjc ®runbton bie bra» 
matifdjc SBirtfainfeit be» 
einträdjtigt. Auch im 
„SJtofed" (1906) beruht 
bie $anblung audfdjlicß» 
lieh auf ber «Perfönlidj» 
leit bed gelben. Alled 
anbere fdjeint nur um 
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Don &er Scptacpt an bet UJeftfront: 3>ie erften bei Hrmentieres eingebradjten portugiefifeijen unb englifcpcn 
(befangenen. Sportugal patte tnbgefamt brei 2)l»tfionen üulturtäntpfer auf ben roeftlicpen JtriegSftpaupIap gefanbt, 
bie bereits als auSgeftpaltet gelten tonnen, eine JJioifion, bie in »öltet 'Meuterei begriffen roar, muftte aus ber 
Bantpfftont gegogen unb gu SltbeitSgroeden abgefepoben roerben, unb bie beiben anberen ®ioifionett mürben in ben 
Kämpfen fübltcf) »on JJpern, roo man ihnen eine burep Sumpfoorlanb gefipilpte Stellung ilberlaffen hatte, »on ber 
0 beutfipen Dffenfioe getroffen, überrannt unb 511m grojen Stet! aufgerieben. Phet. *itt= cmt> jiimanti. b 

feinetmiKen ba ju fein. 
Sine eigentliche BerWid* 
lung, ein Konfült Hegt 
nid^t bot. Stur in bem 
Stuf unb Stieber im Seben 
beS ®otteSmanneS liegt 
baS Bkfentliche beS ©tüdS, 
bas auf tnonologifdjer 
®runblage beruht. SBeit 
mehr itodj fprengt bn§ 
®oppetbrama „Stapolcon" 
(1910) ben Staljmen ber 
®ramentechnil. Bewußt 
hat $auptmann hier auf 
bie äußere gorm berjid)* 
tet. SBaS firf) aber für ben 
3toman benfen läßt, er* 
fdjeint beim ®ratna un= 
ausführbar. SSenn ber 
®id)ter auf ben Stufbau 
einer einheitlichen §anb* 
lung, auf bas 3ufammen= 
ballen eines KonfliltcS 
oerjidjtet, hört bieSBefenS* 
art beS ®ramaS auf; baS 
®attje jerftattert in ®in* 
jelheiten, bie, mögen fie 
auth bebeutfame poetifdfc 
@c^Bn^citen enthalten unb 
burch eine gewaltige fjelbengefialt jufammengehalten Werben, 
noih lange lein ®rama ergeben. @0 ift Sari $auptmannS 
„Napoleon" im Spifdjen fteden geblieben, weil ber ®i<hter 
bewußt ben Stufbau beS ®ramaS ablehnt. 3« beS „Königs 
§arfc" (1902) hat er einen Beitrag junt fhmbolifchen ®ranta 
gegeben, wäprcnb er mit feinen anberen bramatifdjen SBetfen 
„SphraimS Breite" (1898), ber „StuStreibung" (1905) unb 
ben „Strmfetigen Befenbinbern" (1913) ber realiftifchen ®ar* 
fleUungSart h^Ibigte. SStit biefen leiteten SBerfen gelang es 
ihm, ootübetgehenb flärlere Bühnenerfolge ju erringen. ®aß 
fidh aber Sari §auptmannS 
SBerf bauernb bie Bühnen 
erobern wirb, erfdjeint un= 
wahrffheinliih. ®aS ®ra* 
ma bei langt firaffen Stuf* 
bau, bewußtes Schaffen. 
®er fd)le|tfd)e®td)tet folgt 
nur feiner Intuition, ber 
„göttliche gufall" waltet 
in feinem SBert, unb fo 
lann er mtr bort ju hödj= 
fler Bollenbung gelangen, 
wo ihm bie gorm ge= 
fiattet, f«h fdbft jum 9luS= 
brurf ju bringen. 

©einem ®runbjug nach 
gcljört Sari §auptinann 
jum romantifchen ®pp, 
unb ba unfere 3fit alten 
Slnjeidjen nach bieferSRidj* 
tung entgegenfommt, läßt 
ftd) hoffen, baß auch Earl 
•fjauptmann in weiteren 
Steifen als bisher Slncr* 
tennung erlangt. ®aßbieS 
noch Su feinen Sebjeiten ge* 
fchepe, ifl ein Söunfdj, ben 
man ihm ju feinem 60. ®c* 
buttStagauSfpreehen lann. 

t>tt tDdtfmg* 
Spronil bom 21. bis 27. Slpril. 

21. Slpril. B^ifehen SltaaS unb 23iofel griffen rtieberfächfcfdjc 
Bataillone Slmetilaner in ihren Stellungen bei ©eidjeprep an, 
erftürmten ben Drt unb fließen bis ju 2 km ®iefe in bie feinb* 
liehen Sinien bor. gn ber Stacht rnuiben bie beutfdjen ©türm* 
truppen nach Berftörung ber feinblichen Slnlagen in ihre Slus* 
gangSlinien jurüdgenommen. 183 Slmerilaner, barunter 5 Cffi* 
jicre, würben ju ®efangenen gemacht, 25 2J?afchinengeWehrc 

3eutfd)e Hilfe für ginnlattb. eines ber gaplreicpen »on ben beulfdjen Gruppen erbeuteten ferneren atneri* 
fantfiper $erfunft (23,4*cm=®efcpüpe ber 8eiplepem=®efelIfcBaft) auf ber ftart befefttgten 3nfel SRuffarB, bie bie ein-- 
faprt naep $angB (Sübfinnlanb) beperrfept. Stuf Sitten ber finntfdpen Megierung lanbeten beutftpe Seeftreitfriifte 
natp befeproeriiepem Sorgepen burep ®is= unb Mnenfelber in §angB, um bie SeoBlferung oor roetteren Seroalttaten 
B0 ber ®olf<peroiften gu fepitpen. übet. *iib, unb" giimamt. 00 
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erbeutet. — ©erfetdje beS geinbeS, über ben Sa ©afffeSanal 
norbmefilidj »on ©ethune Bor§ubringen, fd)citcrtcn in beutfdjcm 
(Jcuet. — Stad) ilberminben feinblicfion. ©SibcrftanbeS bei 
^Seretop unb SarfcSafal öffneten ftef) bie beutfdjen Gruppen 

ben ©Seg in bie Stint; fte erreichten smei Sage fpätcr 
Simferopol. - ®aS ©Silajet ©San unb ber Sanbfdjat 
Sajaftb in SIrntenien ftnb nun roieber Boüflättbig in türfifdjet 
§anb. — ©iS jttnt 1. SSlärj 1918 madjtcn bie SJtittemächtc 
3450000 ©efangene. Siefe 3al)l überfleigt ein fünftel ber 
männlichen ©rmerbstätigen ®eutfd)lanbs im Trieben. — ®er 
beutfehe SJteichäfanjtcr ©raf B. $ertling empfing im ©roßen 
Hauptquartier bie liolänbifcfj = eftlänbifcTje Slborbnung unter 
Rührung beS SaronS ©eHittgfjaufen jur ©ntgegennahme beb 
feierlichen Sefd)tuffeS Born 12. Slpril 1918 unb erflärte im 
Sluftrag Saifer ©SifljelmS, baß ber '.Monarch 6ereit fei, Siolanb 
unb ffiftlanb ben tniUtärifchen Sd)uh beS ®eutfd)cu SReicheö 
angebeihen ju laffen unb biefe Sänber bei ber enbgültigen 
®urd)füE)ruug ber SoSlöfung Bon Slußtanb tBirffam ju untcr- 
ftü(jett. ®er Saifer begrüße ben Born SanbeSrat auSgefprodjenen 
©Sunfd), baß aus Surlanb, SiBlanb, ©fllanb, ben Borgelagerten 
Unfein unb ber Stabt Stiga ein einheitlicher, gefchloffencr, 
mouarchifch=fonftitutionetter Staat mit einheitlicher ©erfaffung 
unb ©erroattung gebilbet tnerben fott; auch f*i ber Saifer gern 
bereit, -bie Schaffung eigener SanbeSeinrid)tungen für SiBlanb 
unb ©fllanb ju ermöglichen, bie bis junt flaatüchcn ßufantmem 
fchluß ber baltifchen ©ebiete bie ©ermattung SiolanbS unb @ft= 
lanbS führen foCCcn. Sie ©itte, baß ber neu ju bübenbe Staat 
bem ®eutf<hen Seiche burch eine ifJerfonalunion mit ber Sronc 
Preußens enger Berbunben merben möge, mürbe mohlmotlenb 
geprüft merben. — ®ie SdjiffahTtSBerbinbungen jmifdjen ber 
Ulraine unb ©ulgarien ftnb BoIIftänbig roieber hetgefteüt. 

22, 3iit Storben Bon Sllbcrt Berfud)tc ber geinb 
BergebenS mit flarlen Sräften bas am 21. Slpril am ©Salbe 
Bon SlBetul) berlorene ©elänbe toieberäuttehmen unb beiberfeits 
ber Straße ©oujincourt—SlBetup bie ©ahn nörblid) Bon Sllbert 
ju geminnen. — ®aS ©Siener offijiöfe „ffrembenblatt" erfuhr 
aus juBerläjftger Cuetlc, baß bie rufftfdje ©olfdjeroitiregicrung 
eine butchauS ntilitärifche Dichtung eingefchlagett hat. Srofclij 
forbert, baß jeber ©ürger Solbat fei, um beim erften Kufe 
mit ber ©Saffe in ber .giattb äittn Schule beS ©aterlanbeS ein= 
rüden ju lönnen. Sille Sülilitärfchulcn merben mieber eröffnet, 
um bie nötigen IDffigiere auSjubitben. 

23. Slpril. Storböftüdj Bott ©aillcul erftiirmten bcutfdje 
Sruppett bie Höhe 
Bon ©leugelhoet unb 
behaupteten jle gegen 
flarfe ©egenangriffe 
bergranjofen. — jjtt 
ber Stadjt mürbe ein 
großangelegtes unb 
mit rüdjtd)tSlofcm 
©infah geplantes Un 
ternehmen englifdjet 
Sceftreitlräfte gegen 
bie beutfehen Stüh= 
punfte Cftenbe unb 
ßeebrügge an ber 
flanbtifdjen Süflc uer= 
eitelt. Stad) heftiger 
©efd)ießung Bon Sec 
aus brangen unter 
bem Schuh eines bidj* 
ten Schleiers Bon 
lünfltidjem Siebet 
Steine Sreujcr, be= 
gleitet Bon zahlreichen 
3erftörern unb 2Tto= 
torbooten, bei Dflenbc 
unb Qeebrügge bis 
unmittelbar unter bie 
Süfle nor mit ber 
Slbfidjt, bie bortigen 
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©dplcufen* unb $afcnanlagen ju jcrftörcn. ®(eid);citig füllten 
Bier Kompagnien ©ecfolbatcn bic 2Role Bon Qeebtügge beferen, 
um alte auf ipr befinblidpen S3aulidjfeiten, ®cfdjüpe unb Kriegs* 
gerät, fotnie bie im $afcn liegenben gaprjeuge ju oernidjtcn. 
9htr etwa Btcrjtg Bon ipnen paben bie SRole betreten unb ftnb 
nadj .Kampf teils tebenb, teils tot in bcutfdje §anb gefallen. ®ie 
englifdpen Kleinen Kreujer „3pgigenia", „Qntrepib", „©iriuS" 
unb jmei anbere' gleicher Sauart mürben biegt unter ber 
Küjte Berfenft, brei 3«Prer unb eine größere Stnjapl Bon 
®orpebobooten burdj bcutfdjcS SlrtiHeriefeuer jum ©infen 
gebradjt. Slufjcr einer burd) ®orpebotreffer Berurfadjten S3c= 
fcf)äbigung ber ÜRole ftnb bie beutfdjen §afenantagcn unb 
Kiiflenbatterien BSllig unBerfeprt unb bie Stusfafjrt ift nidfjt 
geftärt. — Qu ginntanb nahmen bie unter betn SBefept 
beS ©enerals ®rafen Bon ber ®olp ftepenben Gruppen 
bic (Sifenbapnlnotenpuntte ^puinge unb Dtiipiimäli jmifdjen 
§elfingforS unb SaBaftepuS unb ftelltcn nörblidj Bon Santi bie 
Skrbinbung mit ber finnifdgen Strmee per. — Ser Seutfdje 
Kaifer, ber burd) ein Selegramm bem jurüdgetretenen 
öfterreidjifdj=ungarifdgen SJiinijter beS Puffern ®rafen Sjernin 
feinen märinften ®anl auSfpradj für bie nertrauenSBolIe Qu* 
fammenarbeit mit beit politifdjen Diatgebern beS ®eutfd)en 
KaiferS, oerliep bem Staatsmann ber Berbiinbeten SDlonardpie 
baS eiferne Kreuj 1. Klaffe. — ®er ®eutfdjc DteidjStag trat 
in bie Beratung ber neuen ©teuerBorlagen ein, bie ber (Staats* 
felretär beS DteidjSfdjapamtS ®raf SRocbern in einer groß* 
angelegten Diebe befürmortete. — ®er bisherige SRiniftcrpräfibent 
ber motbauifdpen SSolfSrcpublif (Sefjarabien) Siupureanu unb 
ber ißräjtbent beS SanbeSrateS Qncutep legten ipre filmtet nieber 
unb traten als äRinifier opne Portefeuille in baS rumänifdje 
Kabinett. ®ic ^Regierung in Kifdjinem mürbe aufgeliJfi. ®ie 
rumänifdje ^Regierung ernannte überall in Sefjatabien Prä= 
fetten. Profeffor ©terc mürbe jum Sßräfibenten beS SanbeS* 
rateS gemäplt. — ®ie niittelamcritanifdje fRcpublif ®uatemala 
trat an ber ©eite ber bereinigten ©taaten Bon Siorbamerita 
in ben Krieg gegen Seutfdjlanb unb feine berbiinbeten. ®iefeS 
ifl fomit ber 27. geinb ®eutfdjlanbS. 

24, Slprtl. ©iiblid) ber ©omme griffen beutfdje ®rup= 
pen Englänber unb granjofen bei unb fübiidp Bon biUerS* 
bretonneuy int Ofien 
Bon SlmietiS an. 
Qn partem Kampf 
mürbe ber Bielum* 
tämpfte Drt $angarb 
redpts am Sucebadj 
ben®egnernentriffen. 
Stuf bem mefttidpen 
Ufer ber SlBre rnur* 
ben bie beutfdjen 
Sinien an bie §open 
norbmefilidj Bon Sa* 
fiel Borgefdp oben. $ef* 
tige ®egenangriffe, 
bie ben ganzen ®ag 
unb bie baranffot* 
genbe iRacpt anbauer* 
ten, bradpen jufam* 
men; mepr als 2000 
® ef angene mürben ge* 
ntadjt, bier ®efcpüpe 
unb saplreidjeSRafcpi* 
nengemepre erbeutet. 
— ®er japanifdpe 
SRinijier beS Slugern 
ÜRotono trat prüd; 
ipm folgte im Slrnte 
ber biSperige SRinifter 
beS Ämtern ®oto. 

Sie Kinber bes 6|'terreicf)ifcf)en Kaiferpaares. S8on ItnfS nad) re<§td: 
Siet fe$3 SJapre alte @tjl)etjog*a;i)ronfoIger grans gofepl) Dtto, bet 1915 
gebotene ©tjtjerjog Stöbert, ©raberiogin atbeitieib, bie 1914 geboten ift, 
unb bet ,intet gajjre jä^tenbe @r;,f)eriog gelij. £u ihnen gefeilte fiep 
oot furjem ein Heiner ©tjperjog. Sicutfic Mufnabmt eou jeammerpbot. s^tifmnu. 

25. Slpril, ®ie Slrmee beS ®enerals ©iyt B. 3trmin naprn 
bie meit in bie flaitbrifdpe Ebene blidenbe fiBpe beS Kemmel, 
etroa 8 km fübmeftlidp Bon ?)pcrn. ®ie Infanterie ber ®encrate 
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©icgcr imb «. Sberßarb waren morgenä 51:111 ©türme gegen 
frangöfifdjc KiBißonen, bie im SRaßmen englifdjer Kruppen 
ben Semmel berteibigten, Borgegangen itnb ßatten biefe unb 
bie bei Sßtfdjaete unb Kranoeter anfdjtießcnben ©nglänber 
aus ißren Stellungen geworfen. @aint»©loi unb bie gioßen 
©prengtridjtcr bafclbß Würben genommen, ß&rcußifdjc unb 
baßetifdje Kruppen erfiiirmten Korf unb Berg Semmel. Unter 
bem ©djitß unmittelbar fotgenber Slrtillerie fließ bie beutfdje 
Infanterie an Bielen ©teilen bis 511m Semmelbad) Bor. 
Kranoeter unb bie pfiffe norbmcflUdj Bon Bleugclßocf würben 
erflürmt. ©djiadjtgefdjw.rber griffen bie mit gaßrgeugen unb 
Sotonncn ßart belegten rüdmärtigen ©tragen beä geinbeä et» 
fotgreidj an. SüReßr alä 6300 ®efangcne, in ber SRchrjabl 
grangofen, fielen in bcutfdje §anb. — ©iiblid) ber Somme 
tonnte Billerä=Bretonneu): nidjt gehalten werben. Seitere 
flarte (Segenangriffe fdjeiterten gart öftliifi Bom Korfe, an bem 
bem geinbe entriffenen Salbe unb Korfe §atigarb. — Kuriß 
geincinfame Berotbnungen beä ©encralgoubcrneurä uon Belgien 
unb beä ©eneralquartiermcißerä würben für gianbcrn unb 
SaUonien beutfdje ®erid)tc cingefcfjt. Saiferlicf)e Begirfägeridjte 
urteilen materiell nadj Janbeägcfeßen, aber unter Slnwenbung 
beutfeßen ^ßrojrßrccf)t§ in 3t°il= unb ©traffaeßen. Über Bc= 
rufung in S'Biliadjcn ontfcßeibeti bie faiferlidjen Obergeridjte 
in Brüffet unb SRaniur. — Kie ©inWoßner tpoInifdj»£iotanbä, 
in ber beutfe^en, bet polnifdjcn unb ber lettifdjen Organifation 
Bereinigt, haben mit noUEommencr ©inmütigteit befdjloffen, 
EPolnifcß=Siolanb enbgültig Bon fRußlanb toSjulöfen unb fid) 
an bie beutfeße ^Regierung 51t Wenben mit ber Bitte, Bolnifdj» 
SiBlanb an SiBlanb anjuglicbern unb eä baä ©djieffat beä neuen 
baltifcßen ©taatcä teilen ju laffen. 

26. illpril. Eingriffe bc§ geinbeä gegen ben Semmel 
unb füblid) Bon BilIerä»Brctonneup fdjeiterten unter fdjweren 
Bcrluflcit. — Sn ber SRadjt 5U111 23. (ließ eine Slbtcitung öfter» 
rei<ßifdj=ungarifdjcr gerftörer in ber @üb=3tbria gegen bie 
Dtrantoftraßc Bor unb taut mit leidjten gegnerifihcn ©treit» 
fräftch in ein geucrgefcdjt, in beffeit Bcrtauf ein-feinblid^cr 
ßctftörer ftar! bcfdjäbigt würbe, mäßrenb bie öftcrreidjifdj»ungari» 
fd)en ©inheiten ohne Berluftc unb Befdjabigungen juritcffeljrten. 

27. ‘ülpril. Seötblidj Bon a3?t;tfd)actc fließen Wir bis an 
ben ©übranb Bon Bootiitcjecle Bor. Sßre am Bormittag auf 
ber gront Bon Kiffebufdj bis Sofer, in ben Slbcnbßunben auä 
ber ®egenb Bon Soter bis wefllitfj Bon Kranoetcr angefeßten 
Eingriffe brachen im bcutfdjcn geuer Berluflreidj gufantmen. 
So ber fjeinb bie beutfdien Stnicn erreichte, unterlag er im 
Raßtampf. — Rorbrocftüdj Bon äRerbitlc, auf bem ©übufer ber 
2t)ä unb bei ®iBcndjt) fdjeiterten fcinblidjc Borftößc. — 3roUd)en 
©carpc unb ©omrnc (am eä 5U ©rfunbungägefceßten. ©üblich 
Bon ber ©omme Berbtutete fich ber granjofe in meljtfadjem 
Slnßunn bei unb fiiblidj Bon Bittcrä=Bretonncuy. Rad) bem 
®cßeitcrn ftartcr grüßangriffe am unb nörblidj Bom Salbe 
Bon .fiangarb faßte ber grinb am Rad)tnittag feine Sräfte — 
üornehmlidj SRarolfancr — 5U erneuten Borßößen gegen ben 
Ijangarbwalo unb nörblich Bom fueebadj jufammen. Kie 
mehrfach wieberholten, bureß flärfflcS Slrtißericfcucr cingeleiteten 
Berfudje, bie beutfdjen Linien 51t burd)ßoßen, fdjtugen fehl. 
Sluä eigenem ©ntfehluß fdjritten Srtfanterieabtcilungcn beiber» 
feit« beä Sucebadjcä jum Eingriff, fäuberten mehrere ÜRafdjinen» 
gewehntefter unb nahmen hierbei gratijofeti gefangen. — 
Snt SRärg Würben inägefamt G89000 Brutto»Regißeitonnen 
beä für bie geinbe nußbaren §anbcläftßiffätaumä Bcvnidjtct. 
Ker ben ®egnern 5ur Berfügung ßeßenbe Scltßanbeläfcßiffä» 
raum würbe bamit allein burd) frtcgcrifdjc SRaßnaßmcti feit 
bem Beginn beä Sriegeä um 16469000 Brutto=Regißer= 
tonnen Beningert. 3tn ©perrgebict um ©nglaitb bernidjtcten 
bcutfdjc Unterfeeboote Bom 21.—27. 100000, im üftittelmeer 
26000 unb im ©perrgebict um bie Slgorcn unb Sanarifchen 
Snfeftt 30662, inägefamt alfo gegen 1B6000 Brutto=Dlegiftet» 
tonnen §attbelä[cßiffäraumä. 

©er 3ug be3 ©obe$. 
SRit tiefem @djmer5 erfüllt baä beutfehe Bott bie Radjridjt 
Bon bem Kobe beä ftegrcidjßen Sampffliegerä, Rittmeißerä 2Rau» 
freb greißerrn B. R i d) t ß 0 f e n, beffen Bilb wir im lebten 
§cft brachten; er fiel an ber ©pißc feineä ©cfdjwaberä mal)» 
renb eineä erbitterten SuftfampfcS unb würbe non ben ©ng» 
länbern mit mititärifchen ©ßren begattet. Ker Sommanbic» 
renbe ©eneral ber Suftßreittcäfte Wibmete bem gefallenen SReißcr 
beä Sufttampfeä folgenben Radjruf: „Unferm Rittmeißer geei» 
herrn B. SRießtßofen! 9!ittmeifter*5yreil)crr B. fRicßtßofen iß uon 
ber Berfolgung eineä ©egncrä nicht 5urüdgefcl)rt. ©r iß ge» 
fallen! Kie Slrmee Ijat einen raftlofen unb Berehrten Reifer, 
bie Sagbßicger haben ißrcit fortreißenben unb beliebten Süßrer 
Bcrlorcn. @r bleibt ein §elb beä beutfd)en Bolteä, für baä 
er tämpfte unb für baä er ßarb. ©ein Kob iß eine tiefe 
Sunbe für fein ®efdjwabcr unb für bie gefamten ?uftßreit» 
träfte. Ker Sille, bitrdj ben er fiegte, mit bem er führte 
unb ben er Bcrcrbte, Wirb bie Sunbe heilen." fRUtmeißer 
B. iRidjtljofett, ber ein Sitter Bon nur 26 Saßren erreichte, 
würbe 1912 Scutnant, 1917 jutn Oberleutnant unb in bem» 
felben S“hte auä Sin laß feineä 39. Suftßcgeä junt fRitt» 
meißer beförbert. ©ine ausführliche Sürbiguitg ber Berbienfte 
beä gliegerßetben bradjten wir im Qaf)rgang 33, §elt 48. 
ferner fielen auf bem ffelbe ber @hre:'Dßerreidjif<h=ungari» 
fdjer ©eneralntafor Sluguß ßRartinct, Babcn=Sicn; öfter» 
reichifch=itngarifdjer Cberßleutnant 2Rori(? ®raf IR um er ä» 
tir dj / Sien; SRajor unb Siegimentätommanbeur tßaul Uhlen» 
ßaupt, SRains; SRafor Sil'helm ©roßhoff, Söälin; §aupt= 
ntann ginangrat Dr. jur. Dätar fRotß, Kreäben; §auptmann 
Sßfartin Saniß, ©oljn beä ©uperintenbenten a. K. S., ©berä» 
Waloe; §auptmami Sari Brüning, SRiebcrfeßmar; $aupt» 
mann b. ?. tßrofeffor an ber UniBerfität ©traßburg Soßanneä 
Kßtele; Dberleutnant SRidjarb Seitenßorfcr, ©oßn beä 
Obergeneralargtcä 5. K. Dr. 2„ SRiindjen; cand. jur. Leutnant 
§etmut U. Kietcl, BerlimSilmeräbotf; Seutnant b. 91. ®ri^ 
Sanbäbcrger, ®logau; gal)nenfunter»Unterofß5ier Solfgatig 
B. ^agenä, ©oßn beä Slmtägcrichtärateä Slbolf u. §., ©ieg» 
bürg; Dr. ©rnß Sunfcmüller, Kirigent beä Bereinä ber 
äRußffreunbe in Siel unb gefdjähter Konfeper. 

Kein beutfeßen Bunbeäfiirßen $er5og griebrieß II. Bon 
Slnßalt, ber nadj langem Seiben auf ©djloß Ballenßcbt «er» 
feßieb, wibmen wir auf ©eite 127 Bilb unb SRadjruf. Unter 
ben Weiteren Kobcänacßridjten auä ber §cimat berührt bie 
ÜRclbung Bon bem $infcßeibcn beä BoÜätiimtidjen Siener 
©cßaufpieterä Sllepanber ®irarbi, ber im Silier Bon 68 Saßren 
einer BIutBergiftung erlag, am fdjmerglicßßcn. Kie beutfeße ©djau» 
fpicltunft erteibet baburd) einen feßweren Bcrlnß, beim ®iravbi 
mar meßr alä Somifer in feinen ©eftallen «ott ungefättigter 
Scbenäfreube; er fpielte jucrß an Berfdjiebcnen Siener Büßnen 
Bottätßpen Bon fReßroß unb anberen unb ßieg nur tangfam 
ju SRaiinutii) auf, biä er Slnfang biefeä Saßreä an baä Burg» 
tßeater tarn. Segen beä bureß bie ßjapiernot ßcrBorgerufenen 
SRaummangelä rnüffen wir eine cingeßenbc Sürbigung beä 
ßodjncrbienten Sünfilerä für eineä ber na'djßen §cfte nertageu. 
Sn Berlin Berfdjieb ber gefdjäßte ®efdjicßtämaler ßSrofeffor 
Serner ©cßudj an ben folgen einer jpcräläßmung im Sllter 
bon 75 Saßrcn; mit Boclicbe wäßlte er feine Bormürfc auä bem 
Kreißigfäßrigen Sriegc uub auä ber 3<üt griebrießä beä ©roßen; 
tünftlerifcß ßanb er bem Bon SInton B. Serner Bertretenen 
ibcalifierenbcn fRcaliämitä naße. ©in Bilb beä in Berlin Ber» 
ßorbenen bulgarifcßen ©efanbten Kinütri Siijow bringen wir 
auf ©eite 130. Sn Sien «erftarb Ißaul greißerr ©autfd) 
B. grantentßurn, ber früßere ößerreicßlfcße ÜRinißcrpräßbent, 
im Sllter Bon 67 Saßrcn; er War ein gemanbter politifdjer 
Beamter, auf ben ßetä in 3e>tc*1 ber Berlegeitßcit surüd» 
gegriffen würbe, benn er Berßanb cä, bureß Meine 3ugeßänb» 
niffe bie ^Parteien 511 befcßwidjtigen, biä ein ©tärtever tarn. 
®o ßanb er breim.il an ber ©piße beä SRinißeriuntä. © 
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1 §aB 1 
^eiferbhU. 

9\oman oon '3ßattf)er ©cfjutte 00m 93rüf)J. CJortfeßung.) □□□□□□□□□□ 

er Matfd) jögerte nid)t lange, bie ©cßroeHe ber gräf= 
lidjen SBitla 311 überfcßreite«. 9tod) ant felben 2Ibenb 

grinfte er fred) in bie g-enfter. 
©egen fjalb fiebeu Ufjr abenbS !am Stomteffe 3lfta 

Sientlidj erregt nad) §aufe unb trat in ben ©alon. 
„9Jlanta!" rief fie mit ißrer harten Stimme. 
Sie ©räfiit fam auS einem anliegeitben 3iminer- 
„Kiitb, bn fd)oit?" fragte fie uernmnbert. „®eßt beim 

bei StirdjßoffS ber güitfuhrtee fcßon um fedj§ Uf)r 311 ©nbe?" 
„9teiit, ba fängt ber ©pap erft red)t an, befonberS 

ba id) ba§ gelb geräumt habe. Unb bieSmal geßt'S anf 
uit§, aber grüitblid), ba§ barfft bn glauben. 2tlfo bie 
2Jlaritene non ber fporft, biefc Heine ©pinne, roarf ganj 
inie nebettfäd)lid) bie SBemertung fjin, Äommerjienrat 58aII= 
IjoritS fdjieneu ja mit bem g-lüggemerbeu ißrer aitteften 
fc^nell in Stufnafjme 31t tommen. ©iner, ben bie SKiitgift 
geroiß meßr nod) gelotft hätte, al§ bie, bie fie mitbrädjte, 
foüte ja fcßon abgeblißt fein. Sarauf ergänste 3luna non 
SöiitEelwiß, bie fid) immer anf Kurt gefpißt tjat: ,Sie§mal 
foH’S feiner non ber ^Regierung geroefen fein, foitbern einer 
mit gelben 2luffdjlägen. SBenit er nur eine SöefteHung auf 
Öaarroaffer fjätte ntadjen roollen, märe er jebenfaHS nid)t 
mit einem fo roten Stopfe an§ ber SBiHa surüdgefeijrt.1 
$Sd) fag’ bir, Söiaina, fie 
mußten alle Söefdjeib. gd) 
fühlte eS orbenttid), baß 
fie nerftoßlen nad) mir 
fd)auten, roaS id) rooßl 
für ein ©efidjt tnadje." 

„Sn ßaft bir bori) 
nichts inerten taffen?" 
fragte bie ©räfin, um 
angenehm berührt. 

„Saß eS in mir fodjte, 
fannft bu bir benien. 2tber 
id) beroaßrte Haltung, 
9Jianta, unb tat,^tIS hätte 
id) gar nid)t sugeßört. 
Sa piepfte Srma non ber 
Santroiß: ,2ld), 2tfta, bei= 
nein §errn ÜSruber bin 
id) eigentlid) gans böfe. 
Senft eud) nur, bei 
©Phraint lag mod)eulang 
ein prädjtigeS 2trmbanb 
mit einemißf erbetopf au«. 
Sa id) bod) nun 31t rei= 
ten angefangen, mad)te 
id) 2ßapa fd)arf barauf, 
eS mir 311m ©eburtstag 
SU fdjenfen. Ser gute 
sfJapa ift beim and) roirf= 
licßeineSSageShingegaro 
gen, nadjsufragen, aber 
.fterr ©phraint fagte: 
SBärcit @ie bod) unr¬ 
einen Sag früher getont- 
men, £>err Dberregie-- 
rmtgSrat. ©eftern hat eS 
©raf Strifdjroiß fort* 
geßolt. — 3|d) mar roirf- 
XXXIV. 31. 

lid) fehr traurig barum, aber ißapa fagte gleicf): Sröfte 
bid), St'iitbcßen, id) erfunbigte mich nod) nad) bem greife, 
unb "beit hätte id) bod) uidjt für bid) aufmeitben föttnen. 
©0 niel roirft’S nicht ab bei ber Negierung.1" 

,©ie hatten rooßl ©eburtStag in ben leßten 2Bod)en, 
liebe Stomteffe?1 manbte fieß eine bann an midj. ,©ie 
ritten ja früher and), unb fo hat lohnen brüber ließe Stiebe 
gemiß eine g-reube mit bem fd)öneit Sßferbefopf gemacht?1" 

„Unerhört, unerhört!" rief bie ©räfiit. „Uttb bu?" 
„3dj fühlte, baß mir ber 3ttem auSging, aber id) 

bradjte bod) nod) einigermaßen rußig heraus: ,9Jtanta ift 
uoit St'iitb an eine große sjßferbefreunbin — ©roßpapa 
hatte ja ein befauuteS ©eftiit —, unb ba hat Sturt fd)ou 
für 2Beihitad)teit uorgeforgt, roie id) aus feinen leifeit 
ainbeutungen gegen litid) entnahm.1" 

„SaS mar gut, ba§ mar feßr gut, 2tfta. ©in ©lüd, 
baß bu fo leicht bie ©eifteSgegenroart nicht uerlierft," 
tobte bie ©räfin, um bann befümntert ßittsusufeßen: 
„2lber baS ift ja unerhört 001t Sturt. ^d) meiß, baß er 
©djulbeit hat unb über bie SBerßältniffe lebt, roie’S ja 
eben and) faunt anberS möglich, aber baß er jeßt fo!d)c 
©efcfjettfe mad)t, baS ift bod) ber reine SBahnftitn. §aft 
bu eine aißnung, mohiit ber @d)tnucf geroanbert fein mag?" 

„SaS roiffen moßl 
alle," erroiberte fie, „nur 
mir tappten in ber güm 
fteruiS. Söei einem gjüttf= 
uhrtee fann man aller' 
hanb erfahren. Stauui 
hatte id) mich ßerausge; 
rebet mit bem uermeint= 
lid)en ®efd)eit£ SturtS für 
bid), ba rücf te ©rua N0111= 
berg gegen ntid) loS: ,2ld), 
meine Sefte, Qßr $err 
Söruber ift bod) ein gar 
311 fdpteibiger fHeiter! 
allein SBruber ift faft neU 
bifd) auf ißn, unb bie am 
bereit St'attievaben fiitb’S 
aud). ©§ muß ßerrlid) 
aitsufehen fein, meint er 
mit biefer berühmten 
©d)itlreiteriit, biefer 311= 
lanta Sfleuhoff, ausreitet. 
2lt£e fagen, e§ märe baS 
glänseitbfte fKeiterpaar in 
ber ©tabt. Unb ße ntüf= 
fen’S rooht felbft empßn= 
ben,meilfie fo häufig auS^ 
reiten, faft jebeit Sag.1 — 
^a, aJlama, fo fagte fie, 
unb bie aJtaria uoit ©d)im 
telbad) mit ihrer hoßett 
Scßutter ergänste nod) 
bo3ßaft: ,Unb roenit fie 
meßt auSreiteit, bann 
überlegen bie beibeu§err= 
feßaften gemiß mäßreitb 
beS SämnterftünbdjeitS 
int ©uropäifcßeit §of. 
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roo^in fie am anbercti Sage reiten wollen, ob naf 3f e= 
wih, nad) KtauSmiihten ober bent ©amntentaler ©ee. 
9lf, icf) ibiinffte mir auf einen recht ff neibigen ©ruber 
gu SSeifjnaften.“ — SaS gab bann ein ©e£icf)er." 

„©in förmlicher ©f impf," ftöfinte bie alte Same. 
„Stun, ictj tjabe mich noch weiter befjerrfft ititb ge» 

taffen erwibert: ,gf finbe gar nichts ©efonbereS babei. 
©S ift hoch nichts Ungewöhnliches, wenn ein Kaoatterie» 
affigier mit einer berühmten ©f ulreiterin auSreitet, bie 
ihm iiberbieS ein tpferb abgetauft hat. ©oniet ich weip, 
ift baS gräutein bie Sodjter beS nerftorbenen girfnS» 
befiperS Seutjoff, ber fici) ber befonberen Gunft ©einer 
Stajeftät erfreute unb ©einer Königlichen ©ohett bent 
Kronpringen erfolgreichen Seitunterridjt erteilte.'" 

„SaS hdft bu gut gemacht, mein Kinb," tobte bie 
Gräfin, aber fie taut wieber in ihre gornige Slufregung, 
atS 9tfta weiter berichtete, wie eine ber jungen Samen 
fcfjeinbar gang harmlos gefragt habe, ob baS gräutein 
fchou in nuferem ©aufe eingeführt fei. 

„SÖeipt bn, Stama," fftofi 2tfta ihren ©eridjt, „eS 
mar eine Starter für mich- gf tonnte eS fd)liehltf nid)t 
mehr auShalten unb bin fortgelanfeit. Statiirlid) gab if 
plöhlifeit gfltiffmerg au, ba mir ein 3ucfevfitüdfen 
au einen empfinbtidjen 3ahn getommen fein müffe." 

„Su hätteft aushatten folleu, mein Kinb," meinte bie 
Gräfin. „Stau muh bern fj-eiitbe niemals ben Otücten 
geigen. geht geht’S wohl erft red)t über uuS her. Sod) 
gleichüiel. Sa leben wir fo in unferett ©orgeu unb unter 
©ntbehrmtgen bahin, unb ber, an bem man feine ©tife 
finben fottte, hintergeht unS, macht unS tädjertif, rif tet 
fif unb uttS gugrünbe. ©S ift unerhört!" 

©ie fant in einen ©effel unb jerfnüüte ihr Saff en» 
tuch gwiffen ben fehnigen gingerit. Sann hob fte ben 
Kopf unb fragte: „Db bie Sienerff aft fdjon etwas weip?" 

„gf habe nod) nichts bemertt, Stama, unb id) würbe 
etwas bemertt haben. 3*mmer natürlich biirfte unter» 
richtet fein, hat uietteidjt gar baS juriiibanb mit bem 
©ferbefopf unb jebenfatlS Söagentgbungett non ©tunten 
unb mandjeS gärttidje ©riefrfien 51t ber 3irtuSbame h«>= 
tragen muffen. Gr ift unten —foH id) ihn rufen taffen? 
Stan tönnte ihm mal auf ben 3ah» fühlen." 

Sie Gräfin machte eine abmeljrenbe ©anbbewegung. 
„SaS würbe fid) fdjlecljt fd)iden, ihn über bie ©erhält» 
niffe meines ©oljneS «itSgitforff en, 9lfta. ÜberbieS würbe 
er mich bod) nach alten Stiftungen Ijiu antiigen." 

„Sitte Stämter ftnb ©piepgefellen," fagte Stfta. „Sein, 
unb biefer Kurt! ©ab’ id) ihm uidjt niertaufeub Start 
001t meinen paar Groffett geliehen? ©on ben ginfen 
l)ab’ id) nod) nichts gefehett, aber biefer ©erfoit madjt er 
wertootle Geff ettfe." 

„beruhige bid)! ©ernähre Haltung!" mahnte bie 
Gräfin unb gab fid) felbft einen euergiffen Stucf. „@S 
ift itotwenbig, bah id) mit Kurt eruftiidj rebe. ©eute 
werben wir ihn woht nidjt mehr fehen. Stngebtid) ift er 
inS Kafiito gegangen. 2Iber morgen, nach bem grifbienft, 
werbe id) ihn mir griinblid) nornehmen." 

„Stber if will babei fein, Stama. gd), feine ältere 
©fmefter, habe auf ein Sföörtf en mitgureben." 

„Su wirft bif itift in biefe ©afe ntiffeti, Stfta. 
Su weiht, bein Siefen bringt ihn auf. Stber ntif, feine 
Stutter, wirb er hören tnüffen, unb er wirb mir nift 
entfftiipfen, oerlafs bid) barauf." 

10. 
Kurt hatte fif gerabe bie Sitewta angegogen unb eS 

fid) nad) bem Sienfte etwas gemütlif gemadjt, atS baS 
3immermäbfen ber Gräfin herunterfam. grau Gräfin 
laffe ben ©errn Grafen 31t einer tteineu Unterrebung bitten. 

Stama hat atfo SDBinb getriegt, bafte Kurt, ©ie 
wirb mir ©orftellungen rnafen. geht heiht’S auf bem 
©often fein. — Sein, er wollte fif nift bie ©utter 
tiont ©rot nehmen taffen, ©eine ©afett waren feine 
©afeit, unb er war — gamilienhaupt. ©ei aller 9tf 
tung bod) Gntfdjiebenheit. ©r prüfte fein Slntlih int 
©pieget, ob feine Stiene eruft, wiirbig unb babei ff neibig 
fein föntte, unb bann ftieg er, im ©ergen bod) ein wenig 
beunruhigt, bie Sreppe hinauf iit'baS GmpfangSjimmev, 
wo ihn bie alte Same in würbeootlfter ©attinig erwartete. 

„9Bo breitnt’S beim, Stama?" fragte er, ihr bie ©anb 
tiiffenb. „©in fehr mübe oont Sienft. gft woht uidjtS 
befonberS SBiftigeS?" 

„Siegen einer Kteinigteit würbe id) bid) nift bitten 
laffeit," fagte fie unb forberte ihn bttrd) eine ©anbbewegung 
auf, fid) 51t fehen. 

„Su weiht, mein gunge," tjub fie an, „bah id) ntid) 
mögtid)ft wenig um beine Sngelegeifeiteit flimmere. S11 
bift felbftänbig, bift ein Kriffwih unb bift fo exogen, 
bah bu wiffeu muht, was bu 31t tun unb 31t laffeit haft. 
gf bin attdj nift fleintid), habe über gewiffe Sieben» 
wege nad) ber Stiftung beS ©atlettS tmflfommen ff'5 
weggefehett." 

„©ift eben meine taftuoEte, fluge Stama," fdjtneif eite 
er. ,,gd) weih bein Zartgefühl ju ff ähett. Stur Stfta 
fantt ftd) ihre ©oSheitett oft tüd)t uerfneifen. Sa ja, bu 
fennft ja bie Sielt. Offnere ftnb ffliehtidj nift bafiir 
ba, bie ©äutenheiligen 3U fpietett." 

„Gewih nift, mein ©otjn. ©olattge ftf alles in uer» 
nünftigen Gren3en hält, würbe id) mir niemals ertauben, 
bir. eine ©orftettung 311 mad)ett. Sun aber hat fif, wie 
mir ff eint, in lehter Zeit ber Ktatff in etwas auffälliger 
Sieife mit beiner ©erfon befd)äftigt, in einer Sieife, bie 
mir, atS beiner Stutter, nift lieb fein fantt." 

„©eit wann fümmert fid) bie Gräfin Kriffwih um 
Klatff?" fragte er. „Kfatfd) ift bod) immer etwas Un= 
faitbereS, Unwahres." 

„Gewih, unb barunt wäre eS mir fehr lieb, wenn id) 
ihn in biefent gälte burdj bie wirflifeit Satfadjeu auf 
ben Kopf treten fönute. Stan ersäht fid), bah bu in 
nahen ©esieljungen 31t biefer auffättigeu girfuSperfott..." 

©r wollte auffahren, aber fie uerbefferte fif fdjon: 
„ober fagett wir beffer 31t einer gtrftGbante, einer Stih 
Sttanta, ftünbeft." 

„©timmt, Stama, unb jeber, ber eS hören will, mag 
eS wiffeu, bah td) ftol) barauf bin, bah tnif bie junge 
Same ihrer greuitbfd)aft würbigt." 

„Stutt, barauf werben woht and) anbere beiner ©erren 
Kameraben ftol3 fein fönnen. Ser ©erfehr 3wifd)eu Ka 
ualterie unb girfuS ift bod) naljetiegenb." 

Gr hielt mühfant att fid) unb fagte fül)l: „Stein ©tols 
befteht bariu, SJtama, bah if ber eittjige grettnb biefer 
tabeltofeu Same bin, bie fid) im übrigen ber gröhteit 
3urüdhattuug befleihigt. gf fd)ähe fie fo twd), bah id) 
ihr faft bie ©itte ff ulbig bin, fie bürfe bir Sefud) madjeit." 

Sie Gräfin mad)te eine abwehrenbe, faft eutfehte Ge» 
bärbe. „S8eld)e ©erbleitbititg!" rief fie. „Serartigeu 
Kreifeu fanii if bof unmögtif mein ©auS öffnen. SaS 
wäre eine gang neue Stöbe. Unb in einem fehr inert» 
würbigeit Gegenfah 3u biefem feltfanteit ©erlangen ftel)t 
ber Utnftanb, bah bu uuS gegenüber nof niemals etwas 
uon biefen ©egiehungen erwähnteft 1111b bah wir fie erft 
burd) beit Gefettfd)aftSf(atfd) erfahren muhten." 

„Ser Gruitb ift fehr einfad): id) muhte, bah tf grob 
geworben wäre, wenn Stfta ihre fpihe 3m’Se an meinem 
greuitbff aftSoerhättuiS 31t gräutein Seuhoff geweht hätte, 
unb ffon um beinetmiHen wottte if jeben häuStifen 
Stuf tritt nermeiben, Stama." 
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„®a§ mar fehr riidfftdjtSooH oon bir, nteitt 3unge. 
9lber mürbe man 9tfta einige 3'mfel aU^ufefjr o erbeuten 
tonnen? (£3 ift botf) nur altsii bctamtt, bah ficf) tagtäg- 
lid) noch junge, leidjtfinuige Offiziere burdj bcu SSertehr 
mit Sebebantett ootn Sweater, SQariete unb 3'rfu§ P5 
grunbe ridjteit." 

„gräuteiu 9?euf)off ift feine Sebcbantc," fuhr er auf. 
„Weine Qfreunbin ift bie ®odjter eines berühmten 3Wu3= 
befitserS unb einer bebeutenbeu ©djutreiteriu. Sie fetbft 
ift eine burdjauS gebitbete junge ®ame unb fjnt mehr 
SSermögett, at3 mir unb nufere ganje SSermaubtfdjaft 
jufammen." 

„Wa3 fte natiiriid) nid)t 311 fjinberit braucht, non bir 
roertooHe ®efd)eute anjunebnten, bie in gar feinem 93cr= 
hättniS 311 unferer Sage ftehen. ®a3 gerabe ift e§, ma3 
mich in erfter Sittie in Unruhe nerfetjt, Kurt, bie 9tngft, 
bah btt bid) biefcr glänseuben 3itfa3bame roegeit uotb 
ftänbig 3ugruube ridjtctt föunteft." 

©r lachte. „9tttanta mich sugruitbe ridjteu? ®a§ ift 
roirttid) gut! Weint e§ anftänbig unb nötig märe, fönnte 
id) 31t ihr gehen unb fagen: 3d) brauche notmeitbiger* 
meife 3ioau3igtaufenb Warf, unb 3inei Wiuuteit fpöter 
hätte ich rtneu ©djeitt bariiber in ber £>aub." 

„®aooit föunteft bit bann oietteidjt bie 9titfroenbuugen 
besahien, bie bu für fte gern ad) t fjaft." 

„9tufroenbungen, Warna? ®a3 ift ja hoch roirflich 
fontifd). ®ie paar SSlunten, bie id) ihr fdjicfe, bie 9to= 
matte, bie id) für fie taufe, bie SCaffe Kaffee, bie id) bei 
einem ©pa^ierritt einmal bejahte. ®u bift roirflid) fchtedjt 
unterrid)tet. 9tfta — benn bie ftecft ja hoch tnieber ba= 

hinter — hätte erft ben ®ingett_ auf ben ®runb gehen 
foHett, ehe fie bid) in 9lttfreguitg uerfet)te." 

®ie ®räfitt 3iidte bie 91d)feltt. ,,3d) muh bir ja 
glauben, Kurt, ttttb glaube e3 gerne, 9lber ntan toeih, 
bah bu ein toftbareS ©djmucfftücf gefanft fjaft." 

Kurt errötete. ®aitit gber fuhr ihm ein rettenber ®e= 
baute bttrd) ben Kopf. „©§ ift mir fe^r fdjmerslid), 
Warna, bah hu ba§ erfahren haft," fagte er etroaS Mein* 
laut. „®u oerbirbft mir fogar eine ffreube babttrd). 9tber 
meine ^reunbfdjaft 31t fjt'äuleitt Dteuijoff erforbert e§, bett 
Sßerbadjt uott ihr 311 nehmen, at3 ob fie foftbare ©efdjente 
001t mir annähme. Sßerseit) eilten 9tugenbtict." 

®r elfte itt feine Wohnung unb fant gfeid) bairauf 
mit einem Süroctenfäftcheit stirücf, baS er ber ®räfttt mit 
ben Worten überreichte: „©§ fotlte eigentlich erft auf 
beittent 2Beü)nad)tstifd) ftehett, Warna. 9lber e3 fchabet 
nichts, toeitit bu eS einige Wochen früher erfjättft. 9lt3 
ich ,®otbetfe‘ 31t einem fehr aitftäitbigeit greife att bie 
®attte oertaufte, bie. btt mit fo uietent Wihtrauett beehrft, 
überlegte id), bah bi3 Weihnadjten uon beut Selbe ttidjtS 
mehr übrig feitt mürbe. ©0 habe id) oorgeforgt. ®u 
toarft eiitft eine grofte tpferbefreuitbin, unb ich badjte mir, 
bah bir ftreube niadje, bttrch biefeS 9trmbanb baran 
erinnert 31t toerben. @3 ruht fdjoti brei Wochen in nt eis 
ttem ©chreibtifch." 

®ie ©räfitt öffnete ba§ Käftchen. „9tber Kurt. ©0 
reichlich haf* hu beine Warna befchenfen motten?" rief 
fie überrafefjt unb gerührt. „3unge, 3unge, fo bätteft 
bu bi<h um mid) nicht in Unfoften flinken bürfett — itt 
unferer Sage. 9tber bu haft e§ gut gemeint, bu haft berner 



s 3$alfßer (schulte oom 33rüßl, Occitecblut. i 

alten SRama eine greube machen wollen. 3d) baute biv 
non ganjent §erjen. GS tut mit leib, baß id) bitrdj biefe 
Sadje eine fo falfcße SReimtng non bir nnb jener 3«fuS= 
bante gewann." 

„SBeittt id) freigebig bin, bin id) eS in erfter Sittie 
gegen meine itädjfteit Rngeßörigen," fagte er großartig. 

„$>äoon l)ab’ id) für meinen Steil bis jeßt nodj nidjtS 
gemertt," ließ fidj ba plößticß bie Stimme ber Kontteffe 
oerneßiuen, bie eben eingetreten mar. 

„SDit ßaft woßl ber Üitterßaltung uoit SRanta nnb mir 
jugeßorcßt?" fagte er. „$efto beffer, fo wirft bn and) 
getjört ßaben, wie fidj ber Klatfd), ben bu natiirlid) fcßleu= 
ni'gft weitergetragen ßaft, in ein RicßtS anflöfte." 

„3ßr folltet end) nidjt immer gleicf) ftreiten. SRatt 
fönnte an eurer guten Grjießung irre werben," ntaßtite 
bie Gräfin. 

9fber 9lfta ließ fid) wieber oerneßmen: „GS war ein= 
fad) meine ipflidjt, Rtama in Kenntnis 511 feßen. ©in 
junger §err, ber feiner SRutter ben Unterßalt nidjt be* 
jaßlt nnb gar uocß oon ißr lebt, unb ber feiner Sdjwefter 
ßinfeit fdjitlbig bleibt, fann fid) nicßt befdjweren, wenn 
man ißn in feinen außerßäuslicßen 9lufwenbungen mit 
einigem SRißtratieu betrachtet." 

„Rfta, bu fcßweigft!" gebot bie ©räfin. 
kurt warf fid) in Spaltung. „Saß nur, 9J?ama," fagte 

er, „GS ift ganj gut, baß micß meine fd)wefterlidje Siebe 
an meine Rerp fließ timgen gegen bid) .unb fie erinnert, 
obgleidj fie weiß, baß icß auS Gigenem ntacßtloS bin, 
euch augenblidlicß jtt befaßten. 3ßr ßabt midj ja attd) 
fcßon auf ein paar ©olbfifcße geßeßt unb ßabt midj grüttb- 
ließ bamit lächerlich gemacßt. ®a§ werbe id) eudj nidjt 
oergeffen. ^ebenfalls werbe idj wiffen, waS id) 51t tun 
ßabe, eudj ju bem Guern ju oerßelfett." 

„9lber mein Soßtt, wo ßätte icß bir ben geringften 
93orwurf gemadjt, wo wäre gerabe biefe ffrage, biefe 
ßöcßft unfeine ffrage oon mir ju einem 93orwurf für bid) 
benußt worben?" 

„Ron bir nidjt, SOtama, gewiß nidjt. $tt empfinbeft 
oiel ju oonteßm bajtt. ff ebenfalls fall fidj 9lfta nidjt 
lange meßr um bie paar SRar! ju forgen ßaben, bie ße 
mit in uitfer SRajorat geftecft ßat, unb wenn," fußt ei¬ 
fert, „nodj einer bei ißr anbeißett fotlte, wirb and) für 
ißr teftamentarifdj ju meinen Saften feftgetegteS §eiratS= 
gut recßtjeitig geforgt werben." 

„$a§ würbe mir feßr angeneßm fein," gab bie Koiit= 
teffe juritd. 

„Unb icß muß bitten, biefe gegeitfeitigeit Reibereien 
in meiner ©egenmart jtt untertaffen," fagte bie ©räfin. 

„3cß ßabe uid)t angefangen, SRanta," brummte Kurt. 
„GS war mir eine greube unb innere ©enugtuung, bir 
bewiefen p ßaben, baß bu bir unnötige Sorgen macßteft 
unb baß mein berjeitiger Rerleßr burdjauS tabelloS iß. 
Unb in biefent Sinne bitte idj nodjmalS, ju geftatteu, 
baß bir bie $ame einen 93efitcß macßt. GS würbe 51t 
Sßißbentnngeit fiißrett,-baß id) nur außerßalb mit ißr 
pfantmenfontme. ffd) ßabe baS ißr gegenüber müßfam 
genug mit beinern leibeuben 3ußattbe erttärt." 

„Seßr nett, eine gefunbe SRutter als frattf aitSp- 
gcben," bemertte 9lfta. 

9lber Kurt adjtete nidjt auf fie unb bat bie ©räfin: 
„9llfo bu ßaft iticßtS nteßrbagegeu einjuweitbett, SRanta?" 

Sie fdjüttelte ben Kopf. „Rein, mein Soßit, biefe SBelt 
liegt mir bocß gar ju ferne, felbft wenn idj beit ©ntnb 
faß, für ficß p fein, auSnaßmSweife einmal burcßbredjen 
wollte. 9Benti bu eS für nötig ßättft, bid) jn entfdjul= 
bigen, fo laß eS rußig bei meinem leibenbeu guftaube 
bewenben. Sollte icß auswärts jemals mit ber $attte 
jufammentreffen, fo wirb fie ßdj über meine fpöflicßfeit 

nidjt ju behagen ßaben. $aS ift alles, unb nun taffen 
wir bie§ S£ßema fallen." 

„So etwa§! SRanta jujumuten, eine guht-^üerin 
ju empfangen. SRorgett wäre eS oietleidjt eine Sänjerin 
unb übermorgen eine Dperettenfängerin," fagte Stfta, meßr 
für fidj, aber laut genug, baß eS Kurt ßören mußte. Gr 
breßte ißr jebod) ben Rüden ju, hißte ber ©räfin bie 
£>anb unb uerließ ben Safoit. 

Sange fdjritt er in feinem 3immer auf unb tiieber. 
2>a3 war ja mal wieber eine peinlicße Sadje gewefeu. 
Ra, SRanta ßatte er bitrdj feinen GinfaH ein wenig auf 
feine Seite gebradjt. $a3 war fcßon etwas, wenn er fid) 
audj ganj im geßeimen fdjämte, ißr, bie er ebeitfo feßr 
oereßrte wie fürchtete, eine Komöbie mit ber Rrmbanb- 
gefcßidjte oorgefpielt ju ßaben. 9tber fein Rlait, burd) 
einen fdjeiubaren Riidjitg einen Vorteil ju gewinnen, 
war ißnt mißglüdt. Unb er füßtte eS bodj tief, er fei 
eS Rtlanta fdjnlbig, baß bie äußere gönn burdjauS ge< 
waßrt würbe, bamit fie nidjt als ein gefeHfdjaftlidjer 
Rußenfeiter oon feinen Rngeßörigett beßanbelt würbe. 
RiemalS ßatte fie einen eutfpredjeubeit SBunfdj geäußert; 
fie ßatte gar feinen gefettfdjaftlidjen Gßrgeij, unb eS ge= 
m’igte ißr, Königin in ißrem eigenen Reicße jit fein, aber 
er, ber fie oereßrte unb liebte, er mußte ißr oerfcfjaffen, 
waS RorurteilSlofigfeit ißr fdjnlbig war. Rein, Rtlanta 
burfte ficß nidjt in ißnt getäufdjt füßlen. 

Sange überlegte er, brannte fidj eine frifdje 3igctrre an, 
jerfaute fie nnb warf fie fort. Gr rang fdjwer mit fid), 
mit alteingewurjelten 93orurteilen, abligen Überjeuguugen. 
$ann mußte er über fidj felber lachen, .-patte er nidjt 
oor wenig SBodjen um bie §aitb eines reidjen ©änSdjeitS 
oergeblidj geworben, beffen Rater ein eßemaliger grifeuv- 
geßilfe war! Unb nun, wo er tief oereßrte unb leibeu- 
fdjaftlicß liebte, wollte er fidj befinneu. Unb jugleidj mit 
foldjer Grwäguttg taud)te baS §aupt beS ©otteS Rlam- 
tnoit auf, aber nicßt ßäßlidj unb brutal, fottberu oer« 
füßrerifdj, mit Rofen utnfräujt. Gin fottnigeS ©efilbe 
breitete fid), Sdjöußeit unb greißeit, göttlidje Sorg= 
lofigfeit ladjteit unb wiitften ßerüber in fein Rebellaitb 
oon StanbeSoomrteifen unb altmuffigem Rrobent. 2Bäre 
er nidjt ein Rarr, ein törichter Rarr, wenn er nidjt greifen 
wollte, waS au ©lüd, Siebe, Reidjtum unb Sdjöußeit 
oor ißnt lag? 

9lber bann tarn ein 93angeit. Sag eS wirflidj junt greifen 
oor ißnt? Konnte er RtlautaS fidjer fein? ©ewiß, fie mußte 
eS längft gemerft ßabett, baß er in fie oerliebt war, fo 
feßr er fiel) müßte, eS nidjt atlju auffällig ju jeigett. 9lber 
fie ßatte ißnt bis jeßt bod) nur g-reimbfdjaft bejeigt, ßatte 
ißtt als Ritter gern gebitlbet, fid) itt ißrer felbftgewäßlteu 
Rbgefdjloffenßeit feiner ©efeüfdjaft erfreut. SC3aS fottnte 
er ißr beim auch bieten? .-patte fie, als er mit einem ge= 
wiffen Stotj auf fein ©efdjledjt ju fpredjeit fam, nidjt 
fein lädjelnb bemertt: „Sie ftnb mit Recßt ftolj auf ißrett 
alten glänjenben Rainen, lieber ©raf, aber id) glaube, 
baß idj faft noch ftoljer feilt barf auf ben noch jungen, 
ben idj mir felber feßuf." Rein, ba§ ©efiißl ßatte er, 
baß bort feine Rorneßmßeit allein wenig reijte. Unb 
ba§ übrige? Gtwa feilte Sdjitlbett, etwa fein DffijierS- 
vod, beit er aitSjießett mußte, ober eilt entlegenes werh 
tofeS SRajorat? Gr fattt fidj auf einmal redjt fleiit gegen 
fie oor. 3ßrf Stellitng war jebenfatlS weit beffer als bie 
feine, bie in biefer ntobernett SBelt bod) nur auS uer= 
alteten 93egriffett beftanb. 9lber waS oerfdjlug’S, er ftamntte 
att§ altem Rittergefdjledjt, unb bie Sage wußte, baß 
mancher arme, ted auSreitenbe Ritter fdjließlid) auf fei¬ 
nem alten Sattel bod) eine 9ßrinjeffitt ßeintgefüßrt ßatte. 
Unb er war Reiteroffijier mit Seib ttttb Seele. 2llfo: 
RortoärtS jur Rttade! (gortfeßüttg folgt.) 
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Söierju brei Wibbilbungen. 

Jtarl äüarj, ber Solfäroirtidjaftier, auf ben fxdtt bte Sojialbemolratie 
begrünbet, rourbe am 5. SKai 1818, fest uor 100 Sauren, in Sricr 
geboren. 5113 ©elefjrter unb spolttifer, als IBegefuctier unb 3tgi= 
tator wirb er beute oon otelen geroürbigt unb umfitmpft, als 
Blenfcb ift er roeniger erforfc§t, fteljt bocb bie ©ojialbemofratie 
allem 9ßerfiJulid)en frember gegenüber, .frier bringen mir eine 
©fijse, bie »erfüll, baä SEBefentlic^c unb bab entroicflung3gefii)iil)t« 
litbe feiner Srftbeinung mit einigen Streiflichtern ju treffen, bte 
toeber oon bürgerlicher ©egnerfcfjaft noch oon proleiarifdher Sin« 
hüngerfchaft geführt ßnb. 

Of>iete Sa^re ftrtb oergatigen, bafi Start SHarj ftarb; Qafjr« 
sefjnte fttib Hergängen, bafi Start Sftarj feiYft Süd)er 

fdjrieb; ein Qahrhunbert oerging, ba& er geboren rourbe. 
Se roeiter roir einer Sßerföntidjteit ©rfdjeimutg juriid« 

taffen in ber Sergangenijeit, befio mehr gehört fie atten, 
befto roeniger gehört fte feinen Slnhängern. gutefct fielen 
alle itjr gteicEjmä^ig gegenüber. 9ttte fpäteren SWenfdjen 
finb fo roeit entfernt oon jener gefdjidjtticf) geroorbenen 
Sperfönlidjfeit, bafi eS nicht oiel Unterfdjieb ift, ob ber 
Sflenfchen ®ebanfen oon ifjr auSgingen ober an if)r oor« 
übergingen. SHögen fie im ©«hatten jener SfJerfönticbleit 
gewohnt haben ober jene ißerfönlidjfeit in weitem Slb« 
ftanb umfcf)ritten haben, fte fehen jetjt alte nur ben großen 
Stufrifs, wenn überhaupt etroaS Sichtbares bfeibt, atte'S 
einjetne ift nur Überlieferung unb (Srinnerung an alte 
Stahe ober an alte Stbgeroanbtfjeit ober ift gefünftette Sin« 
empfinbung. 

Kart SÄarj ift unS nod) nidjt fo roeit entrücft. SBir 
fehen noch baS einjetne bei SBerfeS, oon ben einen SJlen« 
fdjen berounbert, oon ben 
anberen mißachtet, ©eine 
Wehren finb nod) uidjt oöt« 
tig iiberroad)fen oott neuen 
Wehren, unb bie roirtfdjaft« 
tichen unb fojialen ©efdjelj« 
ttiffe, auf benett er baut, 
roerbett erft allmählich rer« 
mauert oon neuem uner« 
hörten roirtfdjafttichen unb 
fojiaten ©efdjeljen. Stber 
ber ©inn jebeS 100«3ahr« 
©ebenfenS ift bod), bah bie 
Sflerföntichteit neu geboren 
roirb, inbem bie jeittidfe 
sperföntic^feit oergeht unb 
bie gefdjidjtlidje entfteht. Slm 
SobeStage eitieS SHenfdjen 
fd)on pflegt man ju fageti, 
man bürfe nichts ®öfeS mehr 
über ihn fpredjen, roaS ein 
SWifloerftänbniS bat)in um« 
fehrte, bafl man nur noch 
®uteS oom SJerftorbenen 
fpredjen bürfe. Stabet unb 
Wob fotlen beibe allmählich 
oerftummen. ®ie ©efcfjidjt 
lidjfeit ber Sßerfönlidjfeit 
teimt. Unb ©efdjidjte roirb 
nidjt gelobt ober getabett, 
fonbern oerftanben. 

Kart SJlarj roirb nod) 
getobt unb getabelt, alS&üh« 
rer erforen unb oont ®egtter 

oerfemt. ©ein 100. ©eburtStag atS ©ntftehung feiner 
©efdjidjttidjfeit ift unS nod) fremb. ©r hat eS fid) fihroer 
gemacht, gefchidjttidj jn roerben, benn er hat eS nnS 
fchroer gemacht, ben Slufrifs feiner Sßerföntid)teit flar unb 
einfach 5U fehen. 

Kart Sltary als ©chriftftetter: er fcfjtieb ein SSud) roie 
eine Siebe, aber nicht bie roohtgebaute Siebe beS SSor« 
tragenben, fonbern ben fpringenben SBafferflurj eines 
©efprädjführenben, unb bieS nicht im 3miegefpräd), fon« 
bent im ©etbftgeforäd). ©in SBadjfenbeS unb fid) SSan- 
betnbeS, nichts ®ebauteS unb nichts fertiges! ©in Kine« 
matograph ber entftehenben ®ebanten, nidjt baS Sauerbitb 
eines fertigen ©pftemS, ein SSud), baS bem Wefer nicht 
©rfahrmtgeu unb Slleinungen lehrt, fonbern baS in ihm 
SSorfteltungen anregt. ®eSf)atb ift auch aHeS fc£)otaftifd)e 
SBorterttären hinfällig, ade Dbjeftioität beS WeferS jroed« 
toS, beShatb roirb hier nur bie ©ubjeftioität bem Wefer 
fruchtbar, unb baS naioe ©ebanfenbineittlefen befteht. 
SHarj entroidett, aud) ber ©pftematifer entroidelt, aber 
ber ©qftematifer entroidett einen Stnfbau oon ©ebanten, 
bie er oorfjer im Kopfe fertig hat, roährenb SUarj fiel) 
entroidetnbe ©ebanten nieberfdjreibt. Ohne ©idhtung, 
ohne Konjentration übergibt er alle ©ebanfettgänge ber 
Stammelt, alte Umwege unb alte Stufenttjatte feiner Uber« 
tegungen unb roamt oor atten ihm einfattenben roibri« 
gen Irrwegen. 2)ie Ötonomif ber ®arftettung, bie SSer 
bidjtung beS Schrifttums ift ihm fremb. $ie erbohrtett 

93runnen roerbnt nicht reft 
IoS auSgefchöpft, aber jebeS 
gefdjöpfte SDBaffertröpfd)eti, 
baS ohne ©chaben oer« 
bampfen fönnte, roirb forg« 
fättig gehütet, eS fehlt ihm 
bie ©ebutb, manches un= 
auSgefprochen ju Iaffen,roaS 
erft heranreifen foU, unb fo 
fdfleppen fld) bie ©ebanten« 
ferne mit ©djate unb ©eäft 
unb SStätterroert roeiter. 

Sttfo ein Stabet? Slein! 
SHary rang, nnb fleh burd)« 
juringen jurSSotteubung, baS 
war ihm nod) nidjt oergönnt, 
©efchehniffe, bie hinter unS 
im ttaren 3:ageStid)t liegen, 
fat) er noch oor fld) in grauem 
SHorgennebet. ßätte er ge« 
fldjtet unb fpftematiflert unb 
glattgefdjtiffen unb geftätt, 
fo hatte er oielleicht baS 
93efte fortgefpiitt unb abge« 
fdjnitten unb auSgetitgt. 
Iraubenfaft unb Slloft unb 
Sßein, atteS hat feine 3eit. 
©d)toer roie Slloft finb feine 
Wehren. Theorien finb S3or= 
formen ber ©rfenntniS, fie 
jeigen auf ®inge, bie roir 
nicht roiffeit; Singe, bie roir 
roiffen, finb einfach nnb fetbft« 
oerftänblich- Sft eines Sllen« 



feßen Serf in raffet ©ntroidlung, fo foll er nur reifen, 
alten Sein frcbenjeit, aber roo bie .geit brängt unb bie 
®inge Iangfam fließen, ba folgen ficf) naturroiid)ftger ©aft 
unb gepreßter SDtoft unb junger, gärenber Sein unb reifer 
®runf auf bem ®ifdj ber Öffenttid)£eit. 

©? gibt ßeute, bie Karl SJtarp mit ©ofratc? oergließen. 
©eltfarn! ®ie §etlencn, fo fagen fie, feien oon teucßtenb 
flarer Slpotloart ober oon raufcßenb febnenber ®ionqfo?* 
art geroefen, unb beibeS ßabe nad) ©inßeit geftrebt, aucß 
wenn bie ©inßeit beibem ben ®ob bringen fotlte. @o* 
träte? mar roeber oon ber einen nodj oon ber anberen 
9lrt, ©otrate? unßeKenifcß an ©eftaltung oon 2lntliß 
unb ßebenSart, fei reoolutionär bajroifcßen getreten, 
ßabe aufpeitfdjenb Sitte? 
jerriffen, um Steue? 511 
grünben, ba? er felbft 
nic^t ooltenbet. ütßnlicß 
fei aud) Utarp geroefen, 
fremb unferer Storblänber* 
art, fremb beren fpftem* 
feinem, gebanfenorganifte* 
renben ©petulieren unb 
audj fremb beren aßnung?* 
ooHem gefüßhmterroorfe* 
nen fabulieren, er fei ein 
Steoolutionär, ein ülitf* 
peitfcßer, ein UnooHenber 
geroefen, ja bi? auf ben 
©iftbedjer paffe ber S3er* 
gteicß, nur baß ßeute bei 
'Utarp (Segner unb 9ln* 
ßänger beibe einatiber ba? 
ßeben oergiften. ©ofra* 
te?, ber au? erfragten 
Unplänglicßfeiten Sei?* 
beit ©djBpfenbe, ©otrate? 
fällig ben Hellenen in ba? 
©eftcßt burd) feinen ©tau 
ben an bie ©rlern barfeit 
be? ©uten, Utarp, ber 
an? fritifierten Unjuläng* 
I icßfeiten §eil©rroartenb e, 
fcßlug ben Storblnnberu 
in? ©eßcßt burdj feinen 
©tauben an ba? Kultur* 
beftimmenbe ber fojialen 
Drganifation?form, ja an 
ba? Sulturbeflimmenbe ber öolf?roirtfdjaftti(ßen Drgani* 
fation?form. ©otrate? fcfjrieb felbft nid)t? unb fanb feinen 
tlärenben unb feftigenben piaton. Karl Utarp jeboeß 
fc^rieb felbft überreich unb bitbete nodj feinen piaton heran. 

Sir hörten Utarp auf einen ben Arbeiter ausbeuten* 
ben prioatroirtfcßaftlicßeu Utebrroert ber Slrbeit fdjelten, 
ber auf einem ©rroerb au? prioatem SSefiß beruße, uub 
er erwartete au? einer juneßntenben Häufung be? ©efiße? 
einen Umfcßlag ju ausfcßließticßem ©rroerb au? 3lrbeit. 
Sir ßörten Utarp auf einen pm 3ufammenbrucß füß* 
renben oolf?roirtf<^aftlic£jen Utinberroert ber airbeit fcßelten, 
ber auf einer probnftion au? prioaten @rroerb?griinben 
beruße, unb er erroartete au? einer juneßmenben Kon* 
jentration ber betriebe einen Umfcßlag p au?fcßließlid)er 
Probnftion au? gemeinnußigen Kulturgrünben. SSeibe? 
bureß ©uteignung ber 2lrbeit?mittel! Sa? ftedt baßinter? 
Stießt? al? ba? große Qbeal eine? oom allgemeinen 
SSolf?roiHen, oom ©emeinroiHen aller, oon ber ©elbftoer* 
roaltung ber beteiligten getragenen, nur auf ba? große 
©emeinrooßl abgeftimmten 2lrbeit?gemeinfcßaft be? ganjen 
93otfe?! Umfaffenbe gemeinniißige Sßotf?organifation! 

®ie? roar fein „‘Proletariat", bem alle al? airbeiter bei* 
treten fottten. Stießt? anbere? aber ift ßeute ba? Krieg?* 
ßeer, bem alle im f elb ober in ber £>eimat beitraten. ©r* 
faffen roir bie Ularpfcße Slnfcßauung in biefer Stiefe, fo 
roar fie ein rießtiger aiuftaft pr 2lrt, in ber oon un? ber 
Seltfrieg gefüßrt rourbe, unb e? ift nießt erftaunlicß, baß 
ba? SSolf, ba? feine fießre am tiefften erfaßte, pgleidj 
ba? ©iegeroolf im Selttrieg rourbe. ®iefer ©oäiali?mu? 
ift im leßten ©runb innerlich nur gemeinroitlige ©emein* 
niißigfeit, unb äußerlich ift er Drganifation, roa? roir 
aud) Harmonie unb Dtßptßmu? unb ©til nennen fönnen, 
ftrafffte Drganifation unb reinfter ©til basfelbe bebeu* 
ienb, ift boeß ©til nießt? anbere? al? fformenorganifation, 

unb in biefer ©rfenntni? 
oerfteßen roir oielleicßt 
Utarpen? ßiftorifeßen Uta* 
teriali?mu? oon bem Kul* 
turbeftimmenben ber Dr* 
ganifation?formen, gleieß 
bem ©cßönßeitsbeftim* 
menbeit ber ©tilformen. 

®iefer @ojiali?mu? 
galt Utarp al? entroief* 
lung?gefcßid)tlicße Slot* 
roenbigfeit, aber ba? ßifto* 
rifcß Stotroenbige fommt 
nießt oon felbft, fonbern 
nur bann, roenn e? er* 
arbeitet roirb. SirbSteue? 
erarbeitet, fo fommt ba? 
ßiftorifcß Stotroenbige, mag 
man e? rooHen ober nießt, 
benn e? ift ftärfer al? alle? 
anbere notß fo ftarf ©r* 
ftrebte. Sirb aber nießt? 
Steue? erarbeitet, fo tommt 
aueß ba? eutroidlung?* 
gefdjicßtlid) Stotroenbige 
nießt, benn biefe? ift nießt 
an fieß notroenbig, fonbern 
nur, foroeit eine ©ntroid* 
lung erarbeitet roirb. 2llfo 
äroang?läufige ©ntroief* 
lung, roenn roir Steue? er* 
arbeiten, unb ©ntartung, 
roenn roir nießt? eraibei* 
ten! Sir laufen auf feftent 

©elei?, oorroärt? ober riicfioärt?, langfamer ober rafeßer, 
roie roir rooHett, aber nur nad) beftimmter Sticßtung, nim* 
mermeßr feitroärt?! ®er ©ebanfe ber ©ntroidlung?notroen= 
bigfeit rießtet fieß gegen bie Utopiften, bie biefe ober jene 
3ufunft?mobelle pr ^Begutachtung unb roillfürlicßcn 2lu?= 
maßt überreichten, aber biefer ©ebanfe erforbert eratbei 
tenben Kampf, ben Klaffenfamof ber Slrbeiterfcßaft um 
bie ®iftatur, bie etft fiegt, roenn alle? S3olf jur Arbeiter* 
flaffe geworben, pm einigen, aber in fid) oielgeftalteten 
Proletariat, unb fornit roirb beffen ®iftatur eine freie 
frieblicße ©elbftbeftimmung aller roerben. ©ine Um* 
roälpug oßnegleicßen, eine Steoolution! ®ie Steoolutionen 
ber SBürgerlicßen liefen rafcß, ®ßrone unb 3>»ang?gefeße 
roerben über Stacßt geftürjt, 23olf?oertretungen unb 93olE?= 
beßörben halb geroäßlt, benn ßier roerben nur Stecßte ge* 
roanbelt. ®ie Steoolution ber proletarifcßen geßt barüber 
ßinau?, e? roerben nießt nur bie fapitatiftifeßen 33etrieb?= 
inßaber unb ©infommen?orbnungen geftürjt, foitbent e? 
ift ein allgemeine? Umfteflen ber ^Betriebe oont ©rroerben 
jur gemeinnüßigen probuftion, nießt nur eine juriftifeße 
Sieoolution, fonbem eine allgemein fulturelle Sieoolution, 
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unb biefe bebarf ber Qa^rjefjnte. ®iefe IReoolution, biefe 
Umwälzung ift eigentlid) ifjr ©egenteil, ift eine fdjwer 
fid) uorwärtSwäljenbe allmähliche ©tttwicElung. Unb fo 
ift bie überftürjte Umwälzung ber rufftfdjen SBerljältniffe 
gattj fremb allem ntarpiftifchen ©eifte, unb bie gemein* 
nötige, genteinmiHige ©efamtorganifation KriegSbeutfdj* 
lanb? ift bem SEiefften bes WatriSntuS oermanbt. 

Watt fagt oft, bie Warntet be? praltifdjen 9lrbeit?= 
IebenS feien allen SCfjeorien abgeneigt, unb mancher ©e= 

fdjäftSmanri fte£)t audj auf bie Stfjeoretifer herab. ÜlttberS 
bie 2lrbeiter, fie erlannten bie Sbeorie at? jenfeit? be? 
fjorijonte? liegenbe SBirtlidjEeü unb fie fudjten ihre eigenen 
äageSfragen an biefer 3enfeit?erfd)einung ja löfett int 
©lauben, baß ein langer Stag nötig fei, ein Stag, bet 
biefe? Qenfeit? 5um SBieSfettS utadje. Sie toiffen, baß auch 
bie fjata ntorgana ein Spiegel be? SBirElidjen ift, unb bie 
Sojialifteit feiert in Karl Warp ben ©eiehrten, ber biefe? 
fidf fpiegelttbe SGSirllidje nad) 2lrt unb Sage entbecEt ^at. 

©er Sßieberauffwu ber 5?riegsimiften. 
93on Otto 9?iebicfe. 

ettn einmal nad) runb 35 KriegSerElärungen, ttad) 
ben Sd)ladjten, bie ben ftelbjug 1870/71 faft al? 

©pifobe erfdjeinen taffen, ttacf) bem gangen ungeheuer* 
lidjen ßufamtttenprall ber Söeltmädjte, bie Sonne be? 
tJrieben? aufgeljt, bann erwädjft ben Sänbern, bie am 
Krieg aftio beteiligt roaren, bie IJJflidjt be? 2Bieberaufbau§ 
ber Kultur, unb au? ben 3onen ber 9)ernid)tung, bie 
gwifchen ihnen liegen, bebt fid) ba? '-Problem be? DtücE* 
bau? jener geroaltigen Sd)umbauten, bie ber Wenfdj gegen 
ben Wenfdjen aufrid)tete. 

WiHionett unb Widiarben Sffierte liegen braußen auf 
ben SErümmerfelberit ber Sdjladjten, unb bie Stunen biefeS 
SBeltgefdjehen? hoben ftd) tief in bie 2lHmutter ©rbe ein* 
gegraben, haben fie entfteKt unb entfrudjtet. 

2Ba? toerben mir retten unb rücEbauen? ®a§ ift eine 
tJrage, bie fid) heute nur problematifd) beantworten läßt. 
®enn am Anfang aller ®inge fteht ber fjriebe, ber ba? 
©igentumSredjt Hart unb bie gemeinfame2trbeitwiebergibt. 

®ie ©inwirfung be§ Kriege? auf bie ©rboberflädje ift 
allein fdjott burd) bie tedptifclje 2lrbeit ber ©eere im 
Sd)üt)engraben ungeheuer. Stad) amtlichen SBeröffettt* 
lidjungett war bie Kampffront be? StetlungSEriege? am 
1. DEtober 1916 2660 Kilometer lang. ®a bamal? bie 
türEifcße, rumänifche unb tttajebonifd)e fjront nicht mit 
eingerechnet waren, Eönnen wir bie gerabe ©efamtlänge 
ber Stellungslinie auf 3000 Kilometer annehmen, ©ine 

Stellung befiehl aber au? mehreren, meift brei hinter* 
einanberlaufettben Schützengräben unb oerläuft gang un= 
regelmäßig int .QicfsacE. Slußerbem ift fte burd) Schulter* 
wehren, bie burd)fdjnittlid) alte 30 Weter eingefügt finb, 
gewunben, ift in 2lbftänben oott etwa 200 Wetern oott 
regellofett aScrbiitbungSgräbeit burdjfdjttitteu, hat Eilometer* 
lange 2lnnäherung?wege unb eine Ungaßl oon Sappen, 
3lrtiHeriefteUungen, llnterftänben, ißoftenlödjertt ufw. (Sitte 
fdjätsungSweife Dtedjnuitg ber gefantten ©rabenlängett 
würbe alfo ergeben: 

®reimalige gerabe gront länge . 9000 knt 
3nfd)lag fiir ffriimtnmtgcit ttttb SBiitbungcii ltngejäl/r 9000 „ 
SJerbtnbitngSgrd&cn bei einer bm'd)id)nittlicf)eit 

SlcllungSttcfc Oott 200 nt. „ 5000 „ 
9Ennäl)eritngStoege, ?frtiOevicntt lagen, Sap* 

pen, Untcrftänbc ujiu. 0000 „ 
„ 29 000 km 

gcittblid)c Stellung in gleicher Söcrcdjnung „ 29000 „ 
Sänge ber (Erbauäljcbungeu einer Stellung „ 58 000 km 

3« gleicher SEBeife finb nun ein bi? gwei, aber aud) 
brei DieferoefteHungen auSgebaut, bie 3ab)t wirb fich alfo 
gum minbeftett oerboppeln. Wan Eann baher bie ©efamt* 
länge ber ©rbarbeiten in unmittelbarer fjront auf runb 
120000 Kilometer einfdjähett. ®arau? ergibt ftd), wenn 
al? ©inljeit eine ©rabentiefe oott jwei Wetern, eine©raben= 
breite oon einem Weter angenommen wirb, baß inSgefamt 
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tunb 240 SJMHionen KuMfmeter ©rbboben auSgehoben 
worben finb, eine 3Qhf bie nod) niebrig angenommen ift, 
ba aufgegebene Stellungen ufro. uici)t eingerechnet ftnb. 

©röfser aber nod) als bie ©inwirfung ber tedpifcfjen 
Slrbeit ber ßeere ift bie. ©inwirtung ber ©efdjütjmaffen 
auf bie ©rboberfiäcfje. ©ei einer Sdjähung, bie burdj bie 
Unregelmäfsigfeit ber ©ranateinfdjläge natürlich nur ganj 
t^eoretifcf» fein fantt, mären 300 SJtillionen Kubifmeter 
©rbmaffen, bie auSgefdjteubert finb, nicht ju f)od) ge= 
redjnet, roenn ntan bebentt, bafi baS ©ernicfjtungSgebiet 
ber QtitiHerien meit über bie StellungSjone fjioauSreidjt. 

SBentt alfo ber Dtüdbait einfegt, fjaben mir bannt ju 
red)neu, bafi runb 600 SJtillionen Kubifmeter ©rbboben 
einjuebnett finb, eine SlrbeitSleiftung, für bie unter giin» 
fügen ©erhältniffen eine SJtitlion Arbeiter etroa ein halbes 
Fahr lang befcfjäftigt werben müßten. Die ©erhältitiffe 
ftnb nun aber nichts weniger als günftig, benn bie ©in* 
fdjadjtungSarbeit tann erft nad) griiubtidjfter ütufräumung 
unternommen werben unb wirb nod) bann aujterorbentlid) 
fd)mierig p ertebigen fein, ba fiel) immer neue 2Biber- 
ftänbe einfitiben werben. 

Deuten wir babei j. ©. an bie Unterftänbe! Der 
weitaus gröftte Seil aller Unterftänbe ift uriniert, b. f). 
burd) bie ungeheure SlrbeitSteiftung ber Pioniere tief unter 
ber ©rboberfläcfje angelegt unb burd) unmittelbar aneitu 
anbergefügte ©rubenfjoljrahmen geftüht. Siedpet man auf 
je 100 SJteter Stellung nur eine Durd)fd)tüttSpf)l non 
fünf miuierten Unterftänben, fo tann bie ©efatntjahl alter 
Unterftänbe erfter Stellung bei fjreurtb unb fjeittb mit 
90000 nicht p f)od) gegriffen fein. Daju treten bann nod) 
bie Unterftänbe ber rücfwärtigen Stellungen, ber 9lrtiHerie= 
artlagen, OrtSunterfirnfte, SJtunitionSbepotS ufw., für bie 
man etwa 60000 oeratrfdjlagen formte. So wären alfo 
runb 150000 Unterftänbe im Frontgebiet oorfjaitben. 
Stimmt man nun an, bah für eilten Unterftanb im Durdj= 
fdjnitt etwa 50 SJtinierr ahmen «erbaut würben, oon beiten 
jeber auS «ier Sollen befielt, fo ergibt fidj als ©efatnü 
fumitte ber eingebauten IHafjntettteile bie Siiefettpljl «on 
300 SJtillionen Stüd. ©anj unmöglid) ift ber Stüdbau ber 
©ifenbetonunterftänbe. Diefe werben gefprengt werben 
tnüffen; unb bann liegen bie rieftgett ©etonflöhe bettt 
Slderbau fo Ejinberttb int SBege, bah tnatt fie abfabrett tttufj. 

Sluf befottbere Sdjwterigfeiten wirb mau aud) bei bem 
3tbbau ber £>inbeniiffe ftojten, ba biefe au ben £>aupt= 
fampffronten nur ttod) eine unenttoirrbare SJtaffe «on 
jerriffenent Draht, «erbogenett ©ifenftäben unb jerfpeHten 
©olpfäfjlett ftttb. Sßie grob bie SJtettge Draht fein 
würbe, bie ntan bei einem SHüdbau p befeitigeit hätte, 
läftt ftd) au§ biefer bebingten ©eredjnung erfefjeit: 
SJtatt nehme al§ SJtittelmafs an, bafs «or bent erften 
®rabett ber erften Stellung an ber ganzen, mit bem 
fdjlag ber SBinbungen, 9000 Kilometer langen Front ein 
ununterbrochenes Drafjtoerhau «ott 10 SJteter Diefe läuft, 
bab in biefer Stiefe fünf Drafjtputte mit je fünf £ängS= 
brähteit in 2 ‘/2 SJteter Slbftänben »oreinaubergeftetlt ftnb, 
fo ergibt baS eine Draht länge «ott 225000 Kilometern. 
Die Ctueroerbinbungen in ben einjelneit Dral)tjäunen, 
baS Drahtgewirr, baS biefe fünf SßaraHeljäune mitein= 
anber «erbinbet, Sdjühennefter, UuterftanbS= unb SJta* 
fd)inengewehrfid)erungett, Füdarbcit ufw. oerjehnfadjeu 
biefe gal)!, fo bab aß ©efatntlänge beS «erarbeiteten 
Drahtes für ben einen, «orberften ®rabett 2250000 Kilo= 
nteter attpnehtnen wären. Der jioeite unb britte ®raben 
biefer Stellung ha&en aber ebenfalls ein Drahtoerhau. 
Schält man baS§ittberuiS biefer beibetr Siniett pfatitnten 
auf nur bie gleiche Sänge beS ©erhauS beS erften ©ra= 
benS unb nimmt man für bett fjeinb bie gleichen 3“hbm 
an, fo ergibt f«h als ®efamt«erbrauch für bie erfte Stel= 

lung bie ®efamtfumme «on 9 SJtillionen Kilometern. Für 
bie jioeite (britte, oierte) Stellung baSfelbe, ergibt runb 
18 SJtillionen Kilometer ®efamtlänge. Dap treten noch 
bie ßinbertüffe ber DrtSbefeftigungen, SlrtiHerieanlagen, 
auf gegebenen Stellungen, ferner bie SBinbungen uttb 
Kur«ett, bie bei einem §ittberniS ttod) bebeutenb ja£)I; 
reid)er finb, als bei bem Scfphengraben felbft, uttb bie 
man mit 10 SJtiHioneit Kilometern nicht p hoch in 3ln> 
redjnung bringt. 9lUeS in allem tarnt man annehmen, 
bah bie «erbaute Drahtmenge weit über fedjShunbertmal 
ben Slcpatorumfang ber ©rbe untfpannt! 

DeS ferneren ftnb bie §aupttampffronten mit Dau= 
fenbett unb aber Daufenbett «ott Donnen Stahl überfät. 
SJtan oergegenwärtige ftd) nur, bah att einem ©rohfantpf; 
tage runb eine SJJitlion ©efdjoffe aüerKaliber, in ber SlrraS- 
fchlacht fogar allein oon ben ©ttglänbern in «ier Dagen 
«ier SJtillionen ©ranatett auf ein begrenjteS ©elänbe «er; 
feuert würben — wäfjrenb bie ©efatntphl ber int ganzen 
fiebjiger Kriege «erfchoffenen SJtunition nur 655571 Sd)uh 
Slrtiüerie betrug! Die fdjwebifche Feitfäjrift „SnbuftrU 
tibning Storbeu" hat bie Stafjlfaat auf beut Sd)lad)tfelbe 
«ott ©erbmt für bie breifng SBodjett eigentlicher Kampf; 
jeit berechnet unb tomrnt p betn ungeheuerlidjen Stefultat, 
bah baS ©elänbe in biefer 3®tt mit 1350000 Donnen 
Stahl (gleich einer Sabttng «on 135000 ©ifenbahttwageu) 
befpidt worben ift. Da baS Katnpfgelättbe eine 3luSbeh= 
nung oon 260 Quabrattilometeru hat, ftnb burd)fd)nitt= 
lieh auf jebeS gettar SBoben 50 Donnen Stahl (im SBertc 
«ott 3500 SJtarf) niebergegattgen. Seoor ein folcheS 
Schlachtfelb wieber betn 2lderbau pgättglich gemacht 
werben tann, muh biefe Statjlfaat entfernt werben. 

Die Umwälzung ber ©rboberflädje att ber Frol,t legt 
ferner bie SBefürdjtnng nahe, bah bie fruchtbare £>umuS; 
flicht oon ber ©rboberfläche «erfchwttnben ift unb an 
ihre Stelle ©efteittSmaffen unb ©eröH getreten ftnb, bie 
biefe ©ebiete lange ertragloS halten tönnten. Fn 
ber Feitfthrift „ßanb anb SBater" tritt ein ameritanifcher 
Farmer, alfo immerhin ein Fachmann, biefer Slnfdjauutig 
entgegen, ©r ift ber 2lnfid)t, bah biefeS Slufwühlen ber 
©rbfdjidjten im groben unb gattjett eher eine ©rneuerung 
ber Slderfrume nnb fotnit einen Üiorteil erwarten läjit, 
wenn eS gelingt, ben ©oben fadjgemäh ju bearbeiten. 

©S läftt ftch annehmen, bah ber Siüdbau ber Fr°nt 
nicht unmittelbar burd) bie betroffenen Staaten erfolgen 
wirb. SBahrfdjeinlidj werben biefe oeröbeten Sanbftridje 
an Unternehmer oerpachtet werben, bie baS SJlaterial beS 
SchlachtfelbeS für ftd) felbft auSmerteit. @S ift erüärlid), 
bah bann bie Slrbeit grünbücher uttb fchneller erlebigt 
wirb, als wenn oon Staats wegen SlufräumungSarbeiter 
angeftellt würben. Für biefe Sanbftridje wirb oorauS= 
ft^tlich auch eine gänjtid) neue ©runboerteilung oor= 
genommen werben ntüffett, ba bie ©renjen beS bisherigen 
©efi^eS ebenfo wie bie ©runbbüd)er oernid)tet finb. Daju 
wirb in erfter Sinie auch bie Steuanfiebelung treten, ba 
bie Drtfchaften beS Kampfgebietes oottt Krieg jermalmt 
unb oertitgt ftnb, unb fyute nur ttodj Sianten auf Sanbs 
tarten bilben, in SBirflidjteit aber auS Schutthaufen unb 
jiegelrotem Staub befteheu. ©efonberS bie ©egenben oon 
©erbun, Somme unb SlrraS, bie bis ju Diefen «on 
fünfzig unb mehr Kilometern ber ©ernidjtung anheint= 
gefallen finb, müffen als Söiiftentanb oon ©ruttb auf neu 
toloniftert werben. 

Reiher Dant gebührt bem beutfehen §ecr unb feinen 
Führern bafür, bah unfer ©aterlanb oor ben furchtbaren 
©erwüftungen uttb 3erftörungen, bie oft bis weit in bie 
©tappen jurüdreidjen, oerfdjont geblieben ift, unb bah 
unS bie gewaltige Slrbeit beS SHüdbaueS ber Front unb beS 
SßieberaufbaueS oon §eimat unb Slder erfpart blieb. @ 
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Qfuf ben tnannigfachften ©thaupläijen in uitb außer* 
-d halb ©uropag fpieit fid) ber ungeheure Stieg ab; 

unter ben 9Bogen be§ Djeattg wie f)od) in ben Süftett, 
im aJiinentampf unter ber ©rboberflädje unb feit bent 
Sommer 1915 and) auf ben einigen ©isfelbern ber ©üb* 
tiroler ©letfdjer unb ben fteüften 3intten ber herrlichen 
Dolomiten, ©ebiete, bie nur ber friebtidje guß ber §od)= 
touriften betrat unb bie ben langen SBinter über in er 
babener lüutje fdjlummerten, werben nun burdjtoft ooit 
bem Sonner ber ©efdjiihe, werben jur sJtad)t)eit erhellt 
oon bem bleitbenben Scheinwerfer unb ftnb burd)furd)t 
oon meiteniangen ©d)iit)engräben. 

Sag jahrelange 9Ungen führte an atlen fronten junt 
©tellungSfrieg, aber ber Stieg an ber ©übgrenje Öfter* 
reidjS erhielt bag ©epräge befonberer ©igenart baburch, 
bah er big in bie höchften SHegionen ber Sllpett getragen 
mürbe; man begnügte ftch nicht bamit, aug ben Sälent 
auffteigenb, bie ©äffe unb Übergänge ju oerteibigen unb 
um ben bemadjfenen ©oben 51t fämpfett; immer höher 
unb höher mürben bie müitärifchen Öperationen aitgge* 
behnt, big alle, auch b 
feien eg ©igriefen ober 
roitbe gelfengeftalten, 
befe^t waren. ©efeht! 
Slber nicht etwa bloß 
mit ©offen, bie fid) 
ftünbtich ober tag* 
iid) ablöften, fonbern 
mit 2)tafd)inengemeh= 
ten,9Jtinenf)utiben,@e* 
fdjühen, ©djeinwer* 
fern ufw., tut; mit 
bem ganzen fchmeren 
9lüftjeug beg ntober* 
neu Sriegeg. geber 
wichtige gelgjacfen ift 
ju einer ©urg aug* 
gebaut, lange ©rate 
unb Sämme ftnb ju 
geftungen umgewan* 
beit, ber ganjeniReithg* 
grenze entlang läuft 
eine Sette oon ©e* 
feftigungen, ob nun 
biefe ©rettje burd) 
blüßenbeSäler,finitere 
©thluihteu ober über 
mtjugänglidje gelfen, 
wi(be ©letfcßer unb 
eifige ©ipfel führt. 

SIber biefe ©er* 
teibigungg[inie oer*. 
läuft nicht, wie j. ©. 
bie ber grünt im 
Sffieften, alg eine ein* 
jige ununterbrochene 
©d)ühengraben[inie, 

fonbern fte weift bie 
grbhten ©erfchieben* ii9ftoIte„ b«vrt, mcmnolntaautid)«. 
heiten, je nad) bem aa «• $eimi 

Terrain, auf. Oft erleibet fie große Unterbrechungen, oft 
läuft fte oorn ©ipfel eineg ©ergeg, bem ©rat fofgenb, big 
ju einer ©aßhöhe ober fogar ganz big ing Sal hinab, je 
nach ben örtlichen ©erhältniffen unb ben taftifcEjen ©ebürf* 
niffen. Sie Statur felbft hat ja im Hochgebirge bem 3ln* 
greifer fo oiele fpinberniffe in ben 2ßeg gelegt, baß ber fid) 
oerteibigenbe ©egner oft nicht oiet nadjjuhelfen braudjt; 
unerfteiglidje gelgroänbe bebürfen feiner ©efeftigung, alfo 
genügt eg, wenn nur an ben ©teilen, bie zugänglich ftnb 
(wenn auch nur folchen Sriegern zugänglich, bie zugleid) 
heroorragenbe ©ergfteiger bjto. gelgJletterer ftnb), gelb* 
machen ober ©offen aufgeftellt unb wenn oben auf bem 
©rat ober ©lateau Stbmehroortehrungen getroffen ftnb, 
feien eg nun bloß Steinlawinen, ßatibgranateit ober aud) 
©efdjühe. 

. ©anj ähulid) ift bie Situation aber auch oft fogar 
in ftattlichen Tälern, burd) bie eine Sattbftraße unb ber 
©djienenftrang ber ©ifenbaßn führen. 3ludj hier liegt ber 
@d)werpun£t ber ©erteibigung nicht im Salboben, fon* 
bern auf ben bag Sal untfaffeitben Höhen. Söohl ftnb 

überhaupt bie ganze 
©reite beg Saleg, burd) 
Sraßtoerhaue, @pa* 
nifche 9ieiter ufw. ge* 
fchiiht;bahinter jiehett 
fid) nteift and) ©djüheit* 
gräbeit. ©offen finb 
Sag unb Stadjt auf 
ber Sauer: aber wenn 
wirtlid) einmal ber 
geinb einen Singriff 
unternimmt, fo fpeien 
bie auf ben angrenzen* 
ben ©erghöfjett, bie 
bag Sal flanfieren, 
oerftedteu ©atterien 
ihr ntörberifdjeggeuer 
herab; bie SBirfung 
fann oon oben herab 
oiet beffer beobachtet 
werben alg unten, 
wo nur horizontale 
oberfogar auffteigenbe 
Sicht ift. 

Statürlid) müffen 
biefe ©atterien oben 
fo untergebracht fein, 
baß fie nicht felbft 
oorn geinbe umgangen 
ober burd) feinblid)eg 
geuer 3um ©chm ei* 
gen gebracht werben 
lönuen. (gortg ftnb 
wertlog!) 

gm engen Siahmett 
biefeg Sluffaheg ift eg 
nicht rnöglid), ein er* 
fdjöpfenbeg ©Üb ber 
Hochgebirggfteüungett 
ju geben, bie überall 

®er ^rteg tm Sjodjgebtrge. 
Q3ott £anbgericf>t$rat i. arl SCftülter, Q3ovffattb bt'3 Alpinen SSKufeumS in München. 

Äierju fünf ©etnätbewiebergaben. 
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ber Örtlid)teit angepajit mib baf)er ntannigfafftet 2Itt 
nnb 2lu§fü£)rung fittb. ©benforoenig läjtt fid) bie grofie 
2lbroed)f(ung im Sau ber Unterftänbe fdjilbern; int 
ftämmigen §od)roalb, auf grünettben hinten, wo ber 
ffeinb nicfjt fjinfdjiejjett famt, feljen mir ganje Kolonien 
non netten ^rolshäuSdjen, oft gerabejtt mit tünftleri- 
feiern ©eift in bie Sanbfdjaft gefegt, mit bett mannig» 
fadjften Slebenbauten, roie ©ontmerhäuSdjen, Kegel» 
bahnen, Kapelle, ©artettanlagen ttfm. Qn ber f^elSregion 
finb fie mit großem ®efd)id itt bie Klüfte ober breiten 
Kamine fnneingefteHt ober roie ©djroalbennefter an bie 
glatte gelSroanb angeftebt, an $raf)tfeilen non oben ge» 
fidjert, oft and) auf 2—3 m polten ©teljen ftefjenb, bamit 
fte im Sßinter auS ber burd)fd)iiittlid)en @djneet)öhe heraus» 
ragen unb nid)t nad) jebem ©djneefaU auSgefchaufelt 
roerben muffen. 2Bo aber bie ©efaf»r einer Sefdjtehuug 
befielt, ba finb bie Unterftänbe nun — nad) mehr» 
jähriger ®auer be§ Krieges — gröhtenieilS in Kanernen 
untergebraebt, b. b- man bot int Sintern ber Reifen mit 
Sobrer unb Sprengmitteln göhlen auSgefprengt, bie ju 
SBohn», ©djlaf» unb Kotbräumen foroie aud) 311 fonftigeit 
3roeden, 3. S. fDlumtionSaufberoahrung, eingeridjtet roitr» 
ben. Stad) aufien finb bie Siäume burd) Sretterroänbe 
mit fpoljtür unb eo. aud) fyenftern, oft aud) bureb eine 
fräftig erbaute SJlauer abgefd)loffen. Solcher §öf)len 
ftnb Staufenbe ber ganjeu ff-ront entlang eingefprengt unb 
bieten nun eine granatenftdjere, roarnte Unterfunft. SBie 
erbärmlich aber bie Krieger in ben fturmumtoften, eifigen 
§öben untergebraebt waren, batton mad)t fidj ber Saie 
ebenforoenig einen Segriff, roie non ber unenblicfjen Sir» 
beit, bie eS erforberte, biefe £)öf)tett mit eirtfadjer £anb= 

arbeit auSjubobren unb baS SJlaterial für ihre ©inrid)» 
tung ober für bie freiftebenben ©otsbaraefen hinauf 31t 
fdjleppen. Sieben bem SJlaterial muffte aber aud) ber 
fßrooiant, bie SJlunition uub aller mi(itärifd)er ober 
fonftiger SebenSbebarf beförbert roerben. Unb jroar hinauf» 
getragen über unroegfameS ©elänbe, oft fogar über fteite 
gelSroönbe, beren ©rltetterung fd)on ohne Saft ©efdjid 
lidjfeit unb ©djroinbelfreibeit erforbert. ®arunt mußten 
fßfabe unb ©teige angelegt, ©tufen in ben $eIS gefprengt, 
Seitern aufgefteHt, ©id)erungen ber oerfdjiebenften Slrt 
angebrad)t roerben ufro. 

Slber c§ genügte nicht, in ben oberen Dlegionen ff-nfs» 
roege unb SerbinbungSgänge fierjuftetlert, oor allem 
mußten aud) 3u0angSftrahen gröhten ©tileS, auf benen 
fdjroere guf)rroerfe unb SaftautoS fid) auSroeidjen, fernere 
§aubibeit unb SJiörfer gefahren ober gesogen roerben 
tonnten, gefdjaffen roerben. Sit wenigen SJlonaten ent* 
ftanben prächtige Sllpenftrajien, grobe fpöben überroinbenb, 
bi§ an ben fjuh ber ©letfcher ober ber fteilften Dolomiten 
reichenb. ©ifenbahnen, um beren ©rbauung ftcb ®e= 
nteinben jahrelang ftritten, rourben roie oon 3auberhanb 
in türjefter ffrift traffiert unb auSgebaut; nicht bloß ®al= 
bahnen längs eines friebüdjeit SadjeS, fonbern auch 93erg= 
bahnen mit bebeutenben natürlichen ©d)roierigteiten, bie 
SEunnelS, Siabutte, fühne Kehren, rouchtige SBrücfen» 
bauten ufro. erforberlich machten; furjum bie gange ffront 
entlang sieht fid) ein oietmafdjigeS Sieh ran 9tnlagen, 
baS mit ber junehmenben ßblje ber ©ebirgSjüge teineS» 
roegS abnimmt; benn eS ift oon größter 2Bid)tig£eit, bah 
bie einseinen (Stellungen in guter SSegeoerbinbung mit» 
einanber ftehen, fReferoen rafd) auf bebroljte fßuntte ge» 
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langen, ißatrouitten, ja fogat Präger fid) nidjt oerirren ufm. 
Uiib TOddjeS geben ßerrfdjt auf ben großen SerfefjrSabern; 
bet Sage liegen jie atterbütgS oft gan$ ßbe nnb oerlaffen 
ba, weit bet gfeinb fte unter fetter nehmen fattn; bafür 
aber entroicfelt fid) nadjtS ein nnt fo lebhafteres Sreibeu. 
SEBir 31t ©aufe haben gar feine Sorftettung, roaS felbft 
ein Keiner Struppenfßrper alles bebarf nnb roie groß 
ber notroenbige SRacf»fcf)ub ift. Sitte biefe «Straßen itttb 
ißfabe mit einem ganjen ©eer 001t Prägern, Srägerintteit 
(auS ber länblidjen Seoßlterung), Tragtieren nnb fyafjr* 
jeugen aller Slrt f)eitlen aber nidjt genügt bie Stellungen 
auf ben l)ßcf)ften ©ßheit fo auSsubauen, roie man fte jefct 
oorfinbet, roetttt man nidjt aufserbent uodj ein fehr ein¬ 
faches uitb roirffameS SefßrberungSmittel angeroenbet 
hätte, bie fogenannten Seilbahnen, baS finb Sdjroebe= 
bahnen einfadjfter Slrt. 9Jtit ihrer ©ilfe fBnnett gafteit 
bi§ su 600 kg auf ©ßfjen bis 31t faft 4000 m hin* 
auf befBrbert werben. SttS SBagen bient eine fladje, 
offene Kifte, bie an jroei Sotten über ein uott einer 
Station $ur anberen gefpannteS Srafjtfeil mittels beS 
3ugfeileS gezogen bjro. hinabgelaffen roirb, nteift mittels 
©anbbetrieb, oft aber and) burdj eleftrifdje Kraft, bie ja 
billig genug 31t haben ift. Tiefe Sahnen ftnb fehr fühlt 
angelegt, je nach ber Örtlidjfeit mit ober ohne Stufen für 
baS Tragfeit, oft mehrere Kilometer roeit über ©letfdjer 
führettb unb mitten in einem foldjen ettbenb, oft faft 
{entrechte ^elSroänbe überroittbettb. ©roße Steigungen 
werben oft roegett ber ©elünbefdjroierigfeiten mittels 
mehrerer Umlabeftelleu bewältigt; mandjtnal überfreujt 
bie Saf)nanlage, b. h- baS einfache ober hoppelte Trafjt* 
feil, roieberhott baS Tal, im giefsadf oon ber redjten 3m' 
linfen Sergleljne führenb. Son einjigartiger SdjBnheit 
ift fo eine gfaljrt in bem fchmalen Saften frei in ber guft 
mit bem herrti^en SCiefblief auf bunfle SBälber, grüne 

SJiatteu, helle ©erßttfelber unb roeißlidje ©letfeher mit 
grün unb blau fdjimnternben Spalten. 

Sluf bem Silbe Seite 533 fieljt man finfS bie Seite 
einer foldjen Schwebebahn, unb man fault fid) hiermit 
oergegenroärtigen, roie romantifdj eine foldje {fahrt ift. 
Trohbent baS Qugfeil nur langfam läuft, fomrnt man 
fehr rafdj in bie ©ßfje, mehrere hunbert SJieter in wenigen 
SUtinuten; fo baß 3. S. ber Drtlergipfet (3902 m) als be= 
guente DiadjmittagSpartie oon Sulben auS erreidjt roerben 
tarnt. SBeldj gewaltige SlrbeitSteiftung oerbirgt ftdj hinter 
ber Slitlage unb ber Qnbetriebhaltung aller biefer Seil* 
bahnen! Som tedjnifdjen Stanbpunft auS oerbienen audj 
bie sahllofen Telepljonfeitungen ©rroäljuung, bie auf alle 
holjen Stellungen, feien fie nun auf ben füljnen ginnen 
ber Tolomiten ober auf ben ©iSriefen beS Slbantetto* unb 
OrtlergebirgeS, führen. 

$aS rounberfamfte Sßerf aber, neben bem felbft Unter* 
nefjmungen roie bie Untertunnettung eines befannten Sees 
in ben gulifdjeit Sllpen unb bie $urd)bofjrung eines 
großen, ungefähr 2600 m hohen jyelSntaffioS oerblaffen, 
ftnb bie Stellungen unb Unterfünfte, bie im gnnern ber 
©letfdjer errichtet rourben. Stttit ungeheurer SluSbauer hat 
man Tunnels, richtiger Stollen, in bie ewigen ©iSfelber ge* 
führt, hat biefe ftettenroeife 31t nicht gan3 2 m hohen ©Bfjlen 
enoeitert, ©0I3 unb attbereS Saumaterial hineingetragen, 
Srett für Srett, Sohle um Sohle, Salten für Salten itfro., 
unb hat nun in bem Sintern biefer ©Bf)len ©litten mit 
fladjett Tädjern erbaut, rooljnlid) eingeridjtet, foroeit 
Uuterftänbe au ber oorberften {front auf biefeti Segriff 
Slnfprudj erheben fßnneit, mit Öfen unb Seleudjtuug 
(biSroeilen fogar eleftrifdjem gidjt, beffen Kabel oon ber 
nädjften Kraftanlage im Stal heraufgeführt rourben) oer* 
fehen, fürs mit allem Stotroenbigen unb Slüßlidjen auS* 
geftattet. Unb fo finben roir tief im Saudje eines ©let- 
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fcf)er§ SDffi^ierS- unb SUJannfchaftSbaraifen, Küdjen unb 
Kammern, freitid) ohne Fünfter unb ohne 9tii§fid)t auf 
®otteS blauen Himmel unb bie fdjöne SBergeSroelt ringsum, 
aud) fef)r eng, benn bie SRaumgeroinnung unb bet 9J?a 
terialtranSport foften große, fdjmere Slrbeit, aber wunber* 
bar granatenfidjer. Tetut an ber niete, niete SJteter bicfeu 
©iSbecfe, bie über bem munberfanten SBergmert lagert, 
serfdjetlen bie größten ®efd)offe, bie ber fteinb auS 
fdjroeren SRörfetn fenbet, nt)ne meitcre folgen, als baß 
ein teifeS Surren unb Klingen burd) bie SBänbe beS ®tet= 
fd»er§ jittert unb baß beim ©infdjlagen be§ ©efdjoffeS 
ein «Springbrunnen non SiSnabeln unb Sdjneeteildjen in 
ber £uft jerftäubt, um roieber auf biefefbe «Stelle ßerab- 
Sufallen ober nom Söinbe ineitergetragen ju werben. Tie 
Unfrigen bleiben aber bie Slntmort nicht fdjutbig — tnofiir 
ßaben fte benn and) ®efdjüt)e, tief unterm ®iS nerftecft, 
aufgeftettt? Unb fo tobt ber Kampf herüber unb hinüber 
wie an alten anberen fronten! 

Unb genau inie an ber ÜBeftfront fud)t man gegen* 
feitig burd) ®taben non SDJinenftoUen aneiitanber heran* 
jufommen unb ben ©egner burd) eine Sprengung 51t oer= 
nid)ten ober burd) einen tiihnen fianbftreid) ju über 
rumpeln unb ftdj feiner Stettung 511 bemächtigen. 

2BaS aber benjenigen, ber folcfje Stellungen im Saudje 
eine? ®Ietfdjer§ jum erftenmat fleht, sur hßdjften 58 e 
rounberung sroingt, baS ift bie Farbenpracht, bort roo ein 
Stötten eine Keine ober größere ®Ietfd)erfpatte freust 
unb baS heteinfallenbe Sonnenlicht baS ©iS im herr* 
lidjften f^arbenfpiet non Stau unb ®riin, 9Beiß unb 
ffiafferftar erfdjimmern läßt. Ober roenn bie tpedjfacfel 
ober bie Stsetptentampe baS innere eines bunften Stollens 
erteudjtet unb ihr tReftep inie Frrlidjter an ben eifigen 
SBänbeit entlang tänjett! fjreilirf), wenn ittändjem non 

ben Kämpfern, bie ben SBinter in biefeit ®tetfd)erf)öhten 
Subringen, ber Sinn für biefe Schönheiten abgeftumpft 
roirb, barf man eS ihm tiidjt nerargen, ftnb bod) snr 
SßinterSseit Temperaturen non 47" in ben Stötten be= 
obadjtet inorben. Ta läßt man bie SBaracfentür tjübfd) 
8u, and) wenn bie Suft in ben SRäumett nom 9iaudjen, 
Kodjett, Sd)(afeit nerhättniSmäßig nieter fieute für ben 
fteinen SRaunt feßr nerfd)ted)tert ift. SBitiet braußeu ber 
Sdjneefturm, ber bem Feinbe jebe Operation unmöglich 
madjt, fo fiub bie fiente nur auf ben StufenthattSraum 
angeroiefen, unb wenn eS auch äBodjen mährt! SBeld) 
ein Segen ift e§, ineun menigftenS baS Telephon in Orb* 
nung bleibt unb bie im ©tetfdjer F^ftgebannten bie 5Ber= 
binbung mit ber 2lußenroelt aufredjt • erhalten fönnen. 
®in regelmäßiger S8erfet)r mit bem Tal ift ja tnäßrenb 
beS SffiinterS int .Hochgebirge itidjt ntöglid); barurn muß 
aitdj ber gefamte tprooiant für alte ßodjgetegenen Stel* 
tungen im ©erbfte hinauf beförbert roerben. SBaS baS 
an 2lrbeitSIeiftung heißen tnitt, möge ber tiefer aitS fot= 
genbeit Faßten entnehmen: F'i* bie auS 3 Offneren unb 
12 SJianu beftehenbe SBefahung beS 2Bifd)bergeS in 
Kärnten, ber faft 3000 m hod) ift, atfo beinahe 1000 m 
niebriger atS ber gleichfalls im SBinter befehle Drtler, 
Fufatlfpihe u. a., mürben an Vorräten für ben SBinter, 
ber in biefeit Höhenlagen faft 0 ütionate, atfo 180 Tage 
bauert, hinaitfgefdjafft: 5400 «Portionen Kaffee, 1350Tofen 
Fteifchfonferoen, 203 kg ©efrierfleifd), 51 kg Seldjfteifd) 
unb SBiirfte, 340 ^Portionen tpafteten unb Sutsfonfernen, 
54 kg Fett, 135 kg Sperf, 378 kg öiitfenfrüdjte, 340 kg 
Kartoffeln, 68 kg ®entüfefoitfernen, 20 kg Törrgemüfe, 
14 kg Törrswiebeltt, 2700 SJiaggiroürfet, 06 kg 3Ref)l, 
68 kg Sats, l‘/2 kg «Pfeffer, l'/2 kg «paprifa, 5 kg Senf, 
3 kg Suppengrün, 772 93ücf)fett Sarbineit, 1227 Dbft* 
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lonferoeit, 16 kg «preigetbeeren, 20 kg ObftCäfc (Quitten« 
marntelabe), 297 kg Zuder, 1080 kg Zioiebad (ftatt 58rot), 
7 hl ©ein (fein 58ier, bafür mürben, fotange eS bie ©it 
terung ertaubte, täglicg 2 ®rageimer sbritifroaffer ginauf« 
getragen), 2700 ftlafcgen SRineratroaffer, 270 kg §rucgt= 
faft, B24 1 «Rum, 2700 ®ofen fonbenfierte SRitd), 0 kg 
See, 54 1 ©fftg. 5)0511 fanien nocf) 44327 Zigaretten, 
014 Zigarren, 1227 «ßafete Staucgtabaf, 2700 ©djacgtetn 
Zünbgöljer, 1500 Kerzen, 200 1 «Petroleum, 20 1 ©pirituS, 
21000 kg §0l5, 3000 kg gotjfogten, 3000 kg KofS, 16 kg 
©eife unb 386 jätete ©ebraucgSpapier (anerfeunengioerter 
roeife befommt bie SRannfdjaft in Öfterreicg Ktofettpapier 
geliefert), ferner nod) ©interfteibung unb SluSrüftung, 
eine Unmenge ©eräte, ©erzeuge, ©ebraucgSgegenftänbe, 
milüärifcge Snftrumente, alle mög(id)en ©rfagmateria« 
lien ufro. unb enbticg 10000 ©cgufj Znfanteriemunition, 
1000 ©djug ©ranaten, §anbgranaten, fieudjtfugetn ufro. 

5)a bie ©eilbagn nur auf 2300 m §öge fügrt, mußten 
alte biefe ©adjen nod) megr atS jroei ©tunben aufwärts 
getragen roerben. ©reigig SRann gingen monatelang tag« 
lief) jroeimat auf ben ©ipfet, nod) baju nidjt ogne ßebenS« 
gefatjr, ba ber ©eg 00m fjeinbe eingefegen unb and) oft 
genug befcgoffeit roirb. ©aS weift bie roeite ©eit non 
bem ftitten jpetbentum biefer Präger, oon benen bie geint 

tüdifdjen Karoinen fo niete, entfegtid) niete bagingerafft 
gaben. 5)er „roeife 3)ob" gat baS SBietfadje beffen, roaS 
fein 58ruber, ber „rote ®ob", burd) jJeinbeSfugel an 
Opfern fid) gölte, liiebergemäfjt. ©injelite ©ebiete, roie 
5. 58. bie ©aittater Sltpen an ber Kärntner fjront, weifen 
6 unb er te unb aber§unberte non ßaroinenfetbern auf, unter 
beren ©djneereften geute.nocg fo mandjer 'Dräne ben einigen 
©egtaf fegtummert; gauje ©tettungen mit ftarfer S8efagung 
rourben ptögtieg oerfegiittet, unb nur bie roenigften fontiten 
biefem tüdifegften fjeirtb nod) febeub eutriffeit inerben. 

©roge griebgöfe, roie 5.58. ber auf bem Stagfelb bei 
.‘permagor in Kärnten, bei ©anajei in ©übtirot, legen 
Zeugnis ab non bem ©üten biefer entfegtiegen Statur« 
erfcgeinuitg. ®rog ber ungegeuerlicgen ©efagr, mit ber 
alte an ber Sltpenfront bebrogt fiitb, feien eS nun Kämpfer, 
Präger, ®etepgoniften ober ©anitäter ufro., Ijarrteu fie 
mutig in treuefter tpflicgterffitlung auf ifjrem Sßoften auS 
unb Ratten geute noch bie ©odjroacfjt am Drtler unb 2tba= 
meHo, befeett non gtügenber 58atertanbStiebe unb ©totj auf 
igre fdjbne §eimat, roie fie fidj in ben 58erfeit funbgibt: 

»au bie SSett bergegit, 
. So bleibt Sivot liod) ftetm, 

CSS jft fo feft gebaut 
35oit («otteS .fianb! Ei 

Gin ‘Süd in bie 3«funft 
Q3on Grnft ^rebefiug. 

IS baS 19. Qagrgunbert ju ©nbe ging, unb man, ritd« 
fdjauenb auf bie Kutturerrungenfcgaften in bem ab« 

gelaufenen Zeitraum, naef) einer paffenben 58ejeid)nuttg 
bafür fuegte, ba roar bie SRegrjagt ber füfjrenbeit Zeit« 
genoffen ber Slnftcgt, eS baS „Zagrgunbert ber ©rfinbungen" 
ju benennen. ®enn man roar fid) barüber einig, baß 
feilt gagrgunbert junor fo niete roidjtige ©rfinbungen ge« 
jeitigt gatte roie baS legte, unb mit ber ©rfinbung ber 
©ifenbagn, ber ®pnamo, beS ®ampffcgiffS, SuftfcgiffS, 
UnterfeebootS, f^unffpredjerS unb ®etegrapgeti, Junten« 
tetegraptjie, Kinematograpgen, meeganifdjen ©ebftugtS, 
ber Stöntgenftraglen unb ©erumgeilmtg unb roie bie 
fonftigen ©rrungenfcgafteit auf teegnifdjem, d)emifd)etn, 
pf)t)flfattfcE)em unb mebijinifegem ©ebiet atte geilen, fegiett 
aUeS, roaS SRenfcgen benötigen unb SRtnfcgenroig auS« 
juftügeln imftanbe fei, fo äiemtid) erfdjöpft. ©ar eS ba 
nid)t felbftDerftänbtid), ben Zeitraum, in bem alte biefe 
tjeroorragenben ©rfinbungen unb ©ntbedungen gelangen, 
abfd)tiefeenb atS baS Zatjrljunbert ber ©rfinbungen ju 
bejei^nen? 

Stint ja, felbftoerftänbtid) für unfere bamatige ©ett« 
roeiStjeit roar eS fdjon. Stur gatten roir mit bem etroaS 
poreitigen Urteil ein roenig roarten folten. ©in Zagrjegnt 
fpäter roäre biefer atuSfpritd) nid)t geprägt roorben. Säpt 
fiig boeg fdjon, obroogt bie Sagrgunbertroenbe no^ feine 
jroei Sog^jegnte äurüdüegt, mit atter SBeftimmtgeit, bie 
fiig äum ®eit auf ®atfad)en ftügen fann, oorauSfagen, 
bag alle jene ©rrungenfdjaften nur bie erfte ©tufe ju 
einem Zeitalter ber ©rfinbungen barftetten, baS fid) über 
oiete Zagrgunberte ober Qfagrtaufenbe erftreden roirb. 

®oig fo roeit roolten roir geute unferen 58Iid gar niegt 
fegroeifen taffen. Sßerfucgen roir, unS einmal barüber ftar 
ju roerben, roaS roir jungen, roenn unS ein bibtifcgeS 
Sitter befigieben fein fottte, noeg atteS erleben roerben. 
Ogne Zweifel wirb nad) ber Sßeenbigung beS SBötfer« 
ringenS, baS alte pgtjfifcgen unb pfpcgifdjen Kräfte ber 
Kutturmenfigen auSnagmStoS in 58ann gefegtagen gat, ein 
neues SRorgenrot ber ©rfinbungen unb ©ntbedungen 

geraufbämmern. ®eitS auS fid) fetbft gerauS, teils be= 
bingt burd) ben oerfdjärftert Kampf untS ®afein, roerben 
fieg bie freigeroorbeiten Kräfte auf bie unjägligen ber 
Söfung garrenben iprobtente ftürjen, unb eine gtanjootte 
Zeit geroorrageitber Steuerungen roirb unS befigieben feilt. 
®ie „gute alte Zeit", ba ber SRenfcg no^ SJtuge faiib, 
feine Steifen mit ber ©ifenbagn im gemüttiegen ®empo 
oon 60 bis 80 km ju erledigen, fegroinbet bann attgemadj 
bagin. ©teftrifege ©infigienenbagn unb fjtugjeuge fttrreit 
unb brummen igr baS ©rabtieb. ®er SOtenfd), ber neben 
feiner erwerbstätigen Slrbeit noeg Zeit unb ßuft gatte 
jum §eijen feiner ©ognuitg, junt Kogtenf^teppeu, §otj« 
gaden, ©äfcgeroafdjett, Kartoffetfdjäten, ©tiefetpugen, 
®eppid)fegren unb ©taubroifegen, ftirbt tangfam bagin. 
Stn feine ©teile tritt ber neue SRenfcg, ber unumfegränfte 
§err ber SRafcgine. fferngeijitng erroärntt im ©inter 
feine Stäume, unb bie ©teftrijität, biefer ©anS=®ampf= 
in=atfen-®afferi, fangt igm ben ©taub auS feinen Kleibern 
unb ®eppicgen, roiegft igm baS tparfett feiner ©ognung 
unb bie fcgmitgigftett ©tiefet, roägrenb fie gteicgjeitig in 
ber Kücge bie Kartoffeln fegätt, Kaffee matt unb fjteifd) 
roiegt, roaS igr nod) Kraft genug lägt, in ber gtidftube 
ßofett jit bügeln, ©äfge unb Kleiber 51t nägen unb mit 
nimmermübem ©ifer bie ©iege beS Züngften jit fdjaufetn. 
®aS Zeitalter ber eteftrifegen ßauSgattung gat begonnen. 

Unb tritt ber SRenfcg auf bie ©trage, bann gleitet 
fein 58tid über ben fpiegelbtanfen Stfpgatt beS gagr« 
bammeS unb bie btigfauberen ^liefen beS SBürgerfteigeS. 
®aS iprobtem ber ftaubfreien SRüttabfugr unb ©tragen« 
reinigung ift refttoS getöft. Stiejige, etehrifg betriebene 
©taubfauger buregfagren attnäigtlicg bie ©tragen unb 
fäugen ben ©taub gänjticg auf. «Pferbe, fpitnbe unb Kagen 
ftnb auS bem ©tragenbitbe oerfdgrounbett. ©ine abroeegf« 
tungSreicge Stote ging bamit oertoren, boeg bie fnigiene 
rourbe riefig geförbert. Stod) megr aber babitrd), bag fiig bie 
SRenfcgen enbtiig baS SluSfpudett auf ber ©trage abge« 
roögnt gaben. ®ie ®ubertuIofe, biefer gefägrtidjfte ©ürg« 
enget ber SRenfcggeit, ift feitbent im SluSfterben begriffen. 
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Sin ftrenge? ©efeß oerbietet ba? Strickten einer geuer» 
ftette innerhalb ber ©annmeite jeber ©tabt. Sie ßäß» 
tidjen ©cßoxnfteine mit ißrern täftigen Stand) unb Stuß 
ftnb bamit oerfd)tounben. 2lu? ben gefunbßeit?fd)äbticßen 
©roßft übten, audj au? ben mit au?gebeßnter gnbuftrie, 
finb reine Suftßeitanftatten geroorben. gernßeipng unb 
©leftrisitüt liefern SMrttte unb ©ttergie pm §eijen, 
Stocken, '-Baden unb ©oben, 5um 3lntrieb ber Straftinagen 
unb SDtafcßinen. ©ießereien, ©djmieben unb alte ^Betriebe, 
bie ofjne eigene geuerflette nid)t au?fontmen tönnen ober 
gefiinbßeit?f<ßüblicße ©afe abfonbertt, fjaben ftd) außerßatb 
ber ©annmeite niebergetaffen. ©teistofe eteftrifdje Stieb» 
roagen füßren bie ätrbeiterfcßaft morgen?, mittag? unb 
abenb? in fürjefter 3«it pr Ülrbeitsftede unb roieber prüd. 

Sitten großen Sriutitpß feiert bie ©teftrijitüt auf bem 
©ebiete be? ©ifenbaßntoefen?. ®ie SBelt fießt im geilen 
be? ©tißpge?. ®ie föauptftäbte be? europäifcßett Staaten» 
bunbe? ftnb nur nodj bitrcß fnappe Sage?faßrt, einige nur 
nodj burd) ßatbe Sage?faßrt uoneinattber getrennt. ÜJJit 
ruitb 300 km ©efcßtoinbigfeit fliegen bie ©jtpreßjüge auf 
ben öauptftreden baßin. ®ie fonft burd) bie ©remfen 
erftidte lebenbige Straft ber fließenbett SUtaffen roirb beim 
SInßatten fofort roieber in etettrifdje ©nergie oenoaitbelt, 
inbem man bie ©teftromotoreu al? ®i)ttatno taufen läßt, 
rooburd) ficf) ber ©etrieb ganj roefentticß oerbitligt. 

gßren burdjfcßlagenbften ©rfolg aber feiert bie ©tef» 
trijität auf bem ©ebiete ber Dptif, in bem fogenaititten 
„gernfeßer", ber, eine geniale ©eroollfonintnitng ber eiet» 
triften ©ilbtetegrapßie barftettenb, bie Übertragung eine? 
©itbe? auf ben ©rucßteit einer ©etunbe oermittbert, mit 
anberen SBorten: ber e? bem SWenfdjen ermögticßt, in bie 
roeiteften fernen p feßen, einerlei ob ßimmetßoße ©ebirge 
ober trennenbe SJteere ^roifdjen ißm unb bem beobacßteten 
©egenftanb liegen. @? gibt in geroiffem ©inne feine ©nt» 
fernuitg meßr auf ©rbeit. ®er ©roßfaufmanu itt ©erlin, 

ber feinen ©efd)äft?freuttb. in Stent)orf nidjt nur fprecßett, 
fottbern gteicßjeitig aud) feßen roiU, metbet fein ©efpräd) 
beim §aupttetegrapßenamt an, unb ttad) furjer 3eit fdjon 
roirb er an? „Optopßon", ba? eine ©ereinigung oon gern» 
fprecßer unb gernfeßer barftettt, gebeten. SBäßrettb er in 
beut oötlig bunften ©predjrauttt bett gernfpredjer an? Dßr 
fiißrt, erfcßeiut auf einem roeißett Jpintergrunbe ba? ©ilb 
feine? ®efcßäft?freuube?, ber, ben gernfpredjer ebenfalls 
am Dßr, mit läcßelttber ©erbeugung feinen ©ruß erroibert. 

@? roürbe p roeit füßren, auf bie mtjäßligen SJtöglid)» 
feiten, bie ba? Dptopßon für bie SJienfcßen in ftcß birgt, 
ttäßer einpgeßen. ®er ©örfenmafter, ber bie neueften 
Kursnotierungen in aller Herren Scinber gteidj oom ©iirften» 
abpg ber 3eitung?brudereien abtieft, ba? £iebe?paar, ba? 
ficf), obrooßt burdj Saufenbe oon Kilometern getrennt, 
burd) bett ®raßt pm erftenmat fießt unb ßört unb ftcß 
bann mittet? be? Dptopßon? oerliebt unb oerlobt, bie 
äBiffenfcßaftter unb Staatsmänner, Stebafteure unb ©port?» 
teute — fie alle föntten ficß ein Seben oßtte Dptopßon nicßt 
meßr benfen. 

©ott mancßertei nocß müßte beridjtet toerben, toetttt 
ba? SßeltbilD, rote roir e? in unferett Sagen erleben toerben, 
erfcßöpfenb beßanbett roerbett follte, oon bett ßerrticßen 
Steifen p Sanbe unb p Söaffer, in ber Duft unb unter 
SBaffer, oon alt bett ©equemtidjfeiten unb bem SujcuS, ben 
bie 3'duttft un? unb unferen Stadjfommen bringen roirb. 

greiticß, fo oiet un? Sedjnif’uttb Sßiffenfdjaft in ber 
3ufunft aud) au fßrperlidjeit Arbeiten abneßnten roerbett, 
p bett parabiefifcßett 3«ftänben füßren fie un? nintnter 
prüd. ©eitbein 9Ibant fo ßersßaft in ®oa? 9lpfel biß, 
ift e? bem SDtenfcßen oerfagt, oßne Strbeit pm bauernben 
©enuß feiner Kulturgüter p gelangen. SJtit roeifer ©e= 
recßnung fegte Stilmutter Statur ben fauftifcßen Srieb in 
jebe? SJlenfcßetißers, to ott ad) e?, be? ©efcßaffetten batb über» 
britffig, ftet? ba? ©rreicßte p oerooltfommnen fud)t. o 
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reite, oiolette SOBolfeit fteljeit am flartatten Sßlorgett» 
hitnntet. Über ben SJtaaSfjöfjen ringt baS erfte £id)t 

mit ben fjrii£)nebeln. SinfS größt manchmal ein fdjmereS 
®efd)itb auf; fein gurgelttberSobeSgruß oertlingt irgenbmo 
in ber fj-erne. Unb einige beutfdje SDtafdjinengemehre 
hämmern ifjrett fdjarfeti, ijacfenben 9it)>)tf)mu§ in ben 
fommenbett Sag. 

@3 ift eine müijfelige SSanberung; titometerroeit über 
Stoppelfetber, um fjemmenbe ©ranattridjter unb burd) 
tiicfifdje ©tac^etbrat)tf)inberniffe. Unb plößlid) fcfjatlt ba 
unb bort, immer häufiger, auS ber grauen ©rbe heraus 
ber beutlid) oernebmbare SHuf: „©alt! SEBerba! SofungS» 
mort!" Uitfere Infanterie ift auf bem sf3often. ©S fdjeiut 
aßeS fo fettfam unb Ejerflbeengeub. HluffaßettbeS gibt’ö 
eigentlid) gar nidjtS auf biefen unbebauten 'liefern, mau 
fief)t unb ahnt nidjtS, unb tro^bem perbirgt ftd) überall 
madjenbeS Sieben unb trohenbe Straft. So gelangt man 
burd) bie geheimntSooße ©auptfteßung hinaus inS ©or» 
felb: inieber Stoppelfetber, ®ranattrid)ter, ©erbaue, wie» 
ber ber broßenbe SUttruf — baSfelbe. Sann fommt eine 
oermüberte, brabtoerfpomiene, umgemüblte Sdjludjt, au 
beren umfjergefdjleuberten Sd)otlenftüden nod) mertbar 
ber füßlicße ©erudj ber täglichen ©aSbefcßießung fleht. 
LXixb an ißrem jenfeitigeu uuterf)ö£)lten ©aitg gähnen 
einige Stolleneingänge. Sie beiße, oerbraudjte Suft, bie 
einem barauS entgegenatmet, fiat ben barten ©oben ba= 
oor p qirtetfdjenbem Sdjlamm aufgeioeidjt. Sarin raatet, 
fröftelnb, unter bem Sta()lf)etm pfantmengebucft, ber 
Sllarmpoften. 

Über oiele fcßlüpfrige Stufen gelangt man itt bie Siefe 
beS bumpfeit SRaulrourfSbaueS f)inab. Unb ba brunten, 
frfjon weit im SSorfelb braunen, Raufen Seile uitferer 
Stadjridjtentruppen. 2ldj, fo roettige miffen über beren 
barten Beruf unb tun ben ©rauen öeSßatb fo unrecht. 
2lbgefd)loffett oon ben babinterliegenben Sameraben, gatt; 
auf fid) angeroiefen, friften fie in ftißernfter 2lrbeit unb 
treuer 'Bflicßterfüßung i©r Safein in bem einfauten Stollen 
nor bem f^einb. 2lßeS, roa§ baS ©äuflein bei fid) bat, ftnb 
bie SBaffen unb ein Slpparat, unb biefer Apparat ift baS 
2Bid)tigfte. ©r ift ein foftbareS $nftrument, ba§ nur bie 
wenigen ba oorn p bebienen oerfteben. Qljnen aber fagt 
er fo manches, waS oft für bie lebten ©ntfdjlüffe unferer 
höheren Rührung Poit auäfdjlaggebenber ©ebeutung ift. 

gn tübnen Sd)leid)patrouillen fd)längeln fid) bie 
Sapfern big nabe p beit frattsöftfchen Stellungen heran, 
in ber einen ©anb baS ©entehr, in ber atiberen ein Sabel 
hinter fid) berfd)leppeub. Oft ift ihr ftunbenlanger, be= 
fcbroerlid)er BBeg ttuhloS, ineil ber ffeinb etwas benterft 
bat, unb eS beißt im ©eioebrfeuer prücfgebett. SBettn 
ihnen aber baS ©liirf bolb ift, fönnett fie bie Sabelenben 
uieüeid)t beim feinblidjen ©iitberttiS oergraben. Saun 
ift baS Spiel geiuoniteit. So greift biefer gebeimttiSooße 
Apparat mit nieten SeitungSarnten ba» unb bortbin inS 
©elänbe hinaus unb fraßt fid) mit beren ©üben int ©oben 
feft. Sruntett int beutfcbett Stoßen fißt ein SJiatut, bett 
hoppelten ©örer über bett Stopf geftiilpt, unb l)ord)t. Unb 
wie mit taufenb Obren faugt nun biefeS fleine ^nftrument 
mit ben oerftedten Sabeln aud) baS leifefte Selepßon» 
gefpräd) unb jebett ffutiffpruclj auf unb tnirb fo pnt tttt= 

Ser Saie nerftebt nidjtS uott biefeitt 9iaufd)ett unb 
Sradjen ba brinnett; bentt aße ©rbgeräufcbe fchmittgett 
mit. Sap gehören Diel Übung, ©eroanbtbeit, ntufifalifdjeS 
©ebör unb oor aßent äußerfte SpflidjterfitHuttg. Ser 
Sienft an biefetn 2lpparat ift ermitbenb unb eintönig. 
2lber ein überhörtes SEBort fann ein Ungtüd für oiele 
©raoe fein, ein aufgefangenes inbeffen eine Stieberlage für 
ben ffeittb. HlßeS toirb peinlid) genau aufgefcbriebett unb 
alS SJtelbung prücf gebracht; barattS ift hernadj oft ein ©Üb 
p gewinnen über bie gebeimfteit gegnerifdjen 2lbfid)ten. 

Sod) bantit ift bie älrbeit für bie Seute biefer 2lbf)ör» 
ftation nod) nid)t p ©nbe. 2Benn bie ©lentente per» 
braucht finb, müffett fte pm frifcfjett Sabeit prüdgetrageu 
unb wieber oorgefd)afft werben. Ser 2Beg ift weit unb 
mitunter reich an ©efahrett. 2Bof)l am fdjlimmfteit ift 
jetteS unftchere ©efiibl, aßein p fein itt bem oorgefdjobenett 
Unterftanb. bett p oerlaffen tagsüber galt,; uuntöglid) ift; 
jene uer;eljrettbe Spannung bei einem fjeuerüberfall — 
fommt er nun? — jenes uagettbe ©efübl, bem Sob ge» 
weißt p fein; bentt biefeS fleine ©äuflein hält ftürmeube 
g-raitpfenweßeit nicht auf. ©S fann fid) wehren, bis ber 
leßte SJtatttt für fein ©aterlanb gefaßett ift, eS fann fid) 
inbeffen auch p retten oerfudjeit. Sa§ (entere ift fogar ttu 
gleich widriger alS ber bod; ttitblofe Santpf 2lug’ in 2luge; 
pießeidjt fogar weniger beS eigenen SebettS wegen, fonbertt 
nieltttehr, um ttadj DJtöglicljfeit ben foftbarett 'Jlpparat in 
Sicherheit p bringen. Sie ©efd)id)te ber ©erbmtfdjladjteu 
fennt manches ©eifpiel ebelften Opfermutes. Sieben beut 
Slpparat liegt ein ©antmer — finb beibe SBege, Säntpfeit 
ober fliehen, auSftchtSloS, bann genügt ein Sd)fag, um 
baS Jyttftrument in Srüntmer ;u legen uitD ein Streich» 
hol;, um aße Rapiere ;u oertitgen. So faßt bem ©egtter. 
nur ber 9Jlann in bie ©änbe, unb ber weiß 51t fd)weigeu. 

Sie £änge beS SriegeS hat beibe Parteien gewißigt. 
SJlatt ift bei ©efpräd)en feßr porftdjtig geworben, ge» 
braucht Sedwörter unb Sdjlüffet. 2lber biefe Stationen 
im ©orfetb finb trotjbem eine benthigenbe ©iirgfdjaft für 
bie babinterliegenben Sruppen. ©ei rid)tiger Ülufmerf» 
fantfeit fann immerhin ein abgemehrter feinblidjer 2lu= 
griff iljr großes ©erbienft fein, bei ©ciffigteit bie Über» 
rumpeluitg eines beutfcheu ©rabenS ihre fdjmere Srfjulb. 
Sie bilben gemifferntaßen einen Seil beS Schid'falS ihrer 
Sameraben. ©leid);eitig werben fte aber aud) pr „Sßoli;ei" 
für eigene unoorfichtige Seute, bie auS reiner Sangemeile 
baS Selephon oft p 'firioatunterhaltungen benuhett unb 
babei nießeidjt ttnbebadjt ein SEBort faßen laffen, baS in 
feinem unfdjeinbareu Sleib bod) ein hilfreicher 3-reunb für 
f5ranjmantt werben fann; bentt ber hört aud) mit. Sann ift 
eS ihre ipflid)t, foldje g-äße unnerpglid) p ntelbett; unb 
für berartige Übertretungen ift eine harte Strafe am 9ßlahe. 

Säten ooß SBaffenlärm fontntett ftetS rafd) an bie 
Dffentlichfeit unb pr UltterEenttung; mit SKedjt. ©ittgegett 
bed't ünfenntniS baS ftiße Schaffen biefer ungenannten 
2lbhörftationen p. Unb gerabe bie finb oft fjeroorragenb 
beteiligt au jener Säten ©elittgett unb 9ht£)m. 

Siefe Beilen erheben feinen Slttfprud) barauf, baS 
Shenta erfchöpfenb behanbelt ;u haben; nur eitt furjer 
fjingerjeig ntödjten fte fein, um bie Hingen p öffnen unb 
©erftättbniS p mecfett aud) für bie Hlrbeit biefer widjtigen 
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Bon ben necfifdjen 'lluäflügen in bie 3eit bei SHeifröde — 
benn botatt erinnerten bie weiten, mit ©djnureinlagen ge= 
fteiften Kleiber beS 3al)reS 1916 bod) fefyt — i(l bie iDiobe 
nun enbgültig ju ben fcf)li<f|ten geroben formen ber lebten 
f^riebenSjeit juriicfgefetirt, ofjne jebocf) ber bamals ßetrfdjenben 
Übertreibung anfjeimjufatlen. Bieltne&r bewahren aud) bie 
engen 3J8cfe, bie man Ijauptfädjlid) an Softümcn unb SDlantek 
Ilcibern trägt, ein Oernünftigeä unb ber grajiöfen SBirtung 
bienlidjeS 2Kafj. Berwunberlid) ift, baß bie Ratten aud) für 

©ommertoftüme feljr lang bleiben, wenigflenS mit wenigen 
StuSnaljmen. Slllerbingä feßen bie langen, teilweife Iofe 
fallcnben ©djöße fe^r Born cf) nt aud. @ie werben gern burd) 
©ürtel, feien e§ nun fdjtuale ©oppelgürtel ober gar breit* 
gefaltete, gehalten. @ef)r beliebt ifi für Kofittme, SJläntel unb 
aud) Kleiber ncuerbingd wieber ©teppereiöer jierung, aud) 
©djnutnäfjcrei wirb für reifere 3JiobeHe gern DerWenbet. 
5£)te @oinmerf)üte jeigen große llcibfatne formen mit wenig, 
aber erlefenetn Sludpuf). @ine Blume, ein wenig ©eibc ober 

ftttferet.eflKoben Lrpitb, 

^ ^ <§) ® <8*. 
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Sanb, originell an ge» 
bracht, genügt, um rei« 
jenbe SBirtung jn erjie» 
len. 3lucg beiben Sleiberti 
roirb ber fdjmücfenbe 
SluSpug fparfam Ber» 
wenbet, fo bag man 
Bon einer wogltuen» 
ben Sdglidjtgeit fptetgen 
fann. Sien beBorjugt 
Übertleiber unb ®oppel= 
röcte, bie juweilen aufgc= 
fcgligt unb, mit Snöpfen 
unb Snopflöcgetn Ber» 
fegen, über baS Untere 
fleib fallen. Slud) bc= 
günftigt man bort bie 
SBeßenmobe in gogem 
fßiajje. 3n Soßümjacfcn 
fegt man mit Vorliebe 
lange unb breit fugtbarc 
SSeßen ein, gern in ab» 
ßedjenbftem Stoff, ge» 
ftreift ober gewürfelt. 
Slucg bei fileibern, Stufen 
unb Sföantelfleibem fpielt 
bort bie SJBefte ober ber 
meffenartige Sinfag eine 

^ © ts» 

große IHoße. ®ieSlufen= 
röcte tnerben alle nur 
oben garniert, fei eS 
nun butcg Safegen ober 
Sefag. Sie faßen giern» 
lieg glatt. ®roß ift 
bie SluSWagl teigenbet 
Stoffe, bie trog aller 
ßfiaterialfnappgeit auf 
ben äfiartt gebraegt wer» 
ben. 3arte Scgleierftoffe 
weifen liegte fyarben 
auf: fßofa, Slau, Sila 
werben benorjugt. ®e» 
punftete unb geßreifte 
Stoffe finb mobern, oft 
ift aueg auf Weigern 
®runb ein farbiges 
Streifenmufter mit ein» 
geßieften ißuntten ober 
Streublumen Bereinigt. 
SEBunberBoß faßen bie 
weiegen Seibenßoffe unb 
Srepe be cgineS. Steuer» 
bingS Werben für weige 
Seibe grogjügigefWuger 
in garten fjarben benot» 
jugt: fcglante giligerte 

Slätter ober Slttten, bie groge gläegen 
beS ®runbeS freilaffen. goulatbfeibe tann 
als groge ÜDtobe bejeiegnet werben. Slßer» 
bingS gnb biefe ®ewebe giemlidj log» 
fpielig, aber ge liegen au cf) meift fegt 
breit. 3“bem laffen geg afle bie gübfigcn 
Stoge baut ber prattifegen SDtadjart 
Bieter ÜDtobeße mit bereits Borganbetien 
Bcrarbeiten. ®aS Äleib aus zweierlei 
(Stoff bütfte fo halb niegt Wieber Bon 
ber Silbßacge BerfcgWinben. Unb cS er» 
geben ff cg Wirf lieg- reigenbe ßufanuncu» 
geßungen aus glattem unb gemußerteui 
Stoff ober aud) auS Süß unb Sdjleier» 
goffen ober Spigen mit fegmiegfamen 
Seibengeweben. Unfete Stbbitbungcn geben 
eine gübfdje SluSwagl gefäßiger fßtobeße 
wieber, bie auig leidjt naegguarbeiten 
gnb. kßerlicbg wirft bei aßet Scglicgt» 
geit unfer Sommetfleib Slbb. 236 aus 
zweierlei Stoff. ®er 9tocf weig einen 
breiten abgeegenben Sefag fowie eben» 
fotege eingefegte ^üftteile auf, mit beneu 
bie Sinnet unb Seitenteile bet Saiflc 
garmonieren, flotte Sluffcgtäge an ben 
breiBiertellangen Sltmeln unb ein paffen» 
ber Stagen Derooßßänbigen baS Sleib. 
Segr bornegm ift baS elegante Süßfleib 
Slbb. 237. ®aS Original war burdg reiege 
®genißegicferci gefcgmiicft, boeg würbe 
ffdj aud) ein Sorbüren» ober Stidereißoff 
gut bagu eignen. ®en einzigen SluSpug 
bilben gierlidje Snöpfe an Sltmlodg unb 
Siruteln unb ein fegmater Seibengürtel. 
SllS ein reijboß fugenblicgcS Älcibcgcn 
wäre 3tbb. 238 gu nennen. ®S war 
ans geßblauem Soile angefertigt. ®aS 
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oben oerbreiterte S3orber- 
teil beS StocfeS erfdjeint auf 
bie faltige Scitenbapn aufs 
getnöpft, ein Sßtotib, baS 
ftd) an bet Saide jweifad) 
wieberljolt. Unb jwar ßnb 
w'eiße |>äfclfnBpfe berwen= 
bet. 2Beiß ifl aud) bet fleib= 
fante Stagen, .fjoplfäutne 
bilben int übrigen ben eins 
jigen Sdjtnud. Sd)lid)t in 
bet äJladjart ftnb unfere 
Sinbetfleibd)cn Slbb. 239 
unb 240. ®a8 erfte ifl aus 
gefireiftem Sdjleietßoff f)er= 
gefledt. ®aS fRöddjen foroie 
bet Weiße Stagen ftnb mit 
quergenotnntenent Stoff abs 
gefefct. ffiaS jweite bes 
flanb aus weißgepunttetem 
2)luß unb war mit Heinen 
Streublumen beßiett, an 

Q $ats, Sirtneln unb Saum bogig umftodjen. geßlid) witlt 
xv baS fWäbcßenfleib 3lbb. 241, baS entmeber aus Sorbürenßoff 
'S* tjerjußeflen ift ober aber aud) mit .fpanbfiidetei berjiert werben 
^ fann. 3118 Seifpiele für bie SInwenbung bon Steppeteibet= 

jietung EBnnen unfere SDios 
bette Slbb. 242 unb 243 
gelten. SaSSteib 3tbb.242 
auS braunem ®aft ßer= 
geßettt unb mobefatbig 
gepafpett. SKobefatbig iß 
aud) baS fcpmale SBanb, 
baS botne ben ©iirtel ju= 
fammenijätt unb lang t)ers 
unterfättt. ®ie eigens 
artige ßlote aber gibt beut 
Sleib bie reidje Stepperei 
an ®aiße, Strmeln unb 
3iod. ®iefer fetbß iß 
non feßr apartem Sdjnitt, 
wie bie Stbbitbung ers 
tennen läßt. ®aS Sleib 
(fließt hinten ftdjtbar mit 
Snüpfen. ßieidje Stcppes 
rei fdjmüdt aud) baS 
fdflidjtsborneßme Steifes 
toßüm Stbb.243. @S eig= 
net ßd) für 2öott=, 2ßafd)= 
unb Seibenßoffe. ®ie lange 3ade iß feittieß mit großen 
®afd)en befeßt unb wirb bon einem fdjmcilen ©ürtel jus 
fommengepalten. SDlit 9ied)t erfreut ftd) bie Sdjoßbtufe ßcts 
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«bi. 25«. »oileblufe mit Stlrfetci. - 
«bi. 251. tötitfciirort an« Taft mit Steppt ■ 
trfpetjtrrnng. SKobeUc ailaajjett, Berlin. 

«66. 252. elegante Blnfe au« (tpiffou 
ttitb Gliirtafrepp. 

'lliobeU $erpidj, Berlin. 

«bb. 255. Boiteblufe mit gUeteinfiWcu. - 
Hbb. 254. »iMfenroif an« Bnftfeibc mit npnr= 
teu fiüfttafipcn. 'JJIobelle SIJiaajien, Berlin. 

* 
& 
I 

% 

% 

@ 

<5 

© 

<8 

gleidjbleibenbcr Beliebtheit, gibt fte bodj bettt Slngug ein 
BoüfiänbigeteS Slnfepen als bie furge Blufe. 3rae> f«h* 
hübfdje Botlagen geigen unfere Bilber. Slbb. 244 mar aus 
gweierlei Stoff gearbeitet, ©ehr fdjid wirft ber große, 
bis in ben ®ürtel reid)enbe @d)alfragen. ®er (Sinfafc ift 
mit einer ©tieferei begrengt unb Wirb Bon einem gefüllten 
®iirtelteil jufammengehalten. @r hot nur ein furgeS @cf)öß= 
d;en, währenb ber @d)of; ber Blufe lang auf bie fuiften 
nieberfäHt. Sie faltenreiche ©thoßblufe Slbb. 245 iß befon» 
bcrS für friegSernährte Seute 
norteilhaft. Qf)r ©dhrnutf 
befteht auS beut breiten ge» 
fiidften ®ürtel unb bem ge» 
ftidten tragen. SaS Original 
beftanb aus blauem ®hina= 
trepp, bie ©tiderei War iu 
SBeijj gehalten. ®aS tofliim 
Slbb. 246 ifl Bon fehr eigen» 
artiger unb eleganter 2Bir= 
fung. ®S geigt auch bie 
d)araftetifHfd)e lange Jfade, 
beten ©djoß iebod) burth für» 
gere eingefe(5te ®eile unter» 
brothen wirb, ©ehr hübfd) 
wirft ber ftarf abfled)enbc 
große tragen, ber bie Stuf» 
fd)läge ber Qade ergänzt. 
®ie Sinnet fallen am |»anb= 
gelenf giemlid) weit aus unb 
ftnb lofe gefnöpft. ®aS furj» 
taillige tinbermänteld)en 
Slbb. 247 war auS Saft ge» 
arbeitet. @8 ift Bon einfachem 
©dhnitt unb leid)t pergu» 
fteUen. SluS Saft war aud) 
baS fehr aparte mobefatbene 
toftiim Slbb. 248 angefertigt. 
@in fdjlichter, gereihter SRod 
bon mäßiger Söeitc würbe 
burih bie furge, lofeQade er» 
gängt, bie fparfam Bcrwett» 
bete ©tiderei fdfimüdte. Sin 

flotter tragen ergibt einen fleibfamen Slbfcßluß. ©eßt Bor» 
nehrn Wirfte baS SRantelfteib Slbb. 249. @S war über einem 
hellgrauen ©infafcteil gearbeitet. Sludh ber tragen war hell» 
grau. Bon bem blauen ®runbe beS tlei es hob ftdj reidje 
©outathenäherei ab. tnöpfe unb tnopflöiher fowie ein 
fd)Utalet ®ürtel oerBoHflänbigten baS toftüm. §übfd)e fomnter» 
iidfe Blufen geben wir auf biefer ©eite wieber. Slbb. 250 geigt 
eine weiße Boilebtufe mit gierlid)er ©tiderei. ©ehr elegant 
iß bie Blufe Slbb. 252 aus blauem Sfinafrepp mit eben» 

fo!cf)er Shiffonunterbtufe unb 
Sirmeln unb gang wenig 
bunter ©tiderei. ©ic eignet ■ 
r«h auih gur Slusfüprung 
in anberen Stoffen. Slbb. 258 
geigt ebenfalls eine weiße 
Boileblufe, bie reiche gilet» 
einfäfce fchmüden. $übfd) 
ftnb aud) unfere beiben SR iS de 
Slbb. 251 unb Slbb. 254. 
3um Schluß bringen wir 
noch einen Blufenangug für 
tnaben, ferner ein aller» 
liebßeS tinbevfleibdjen aus 
gepunftetem lila 2Rutl, mit 
©chlingßichen auSgeputjt. 
Sin hnbfdjeS Badfifd)flciö 
gib.t Slbb. 257 wieber. ®aS 
Original beßanb aus einem 
Jfaltenrod auS pfaublauem 
Saft, barüber fiel ein ©djoß» 
bluSchen aus @d)Ottentaft, 
baS Borne mit ©djnut ge» 
fchloffen würbe, tragen unb 
SDfanfchetten waren in ber 
g-arbe beS fRodeS gehalten. 
@in fd)tnaler ®ürtel berBoH» 
ftänbigt baS tleibdjen. 3U 
allen Slbbtlbungen liefern 
wir gebrauchSfertigeSdjnitt» 
rnuftcr. SRäljereS auf bem 
Befießfehein auf ©eite 6 
beS Singeigenteils. 

«66. 255. Bütfen- «66. 256. SBafiptletbtpen »66.257. BtnfenUeib für 
nitjUB für ftunben für 'JKobräeit oon 2—6 3ap» fflläbcpen oon 12 bis 
im artter oon 4 bi« ren. Mobell Bette, Bub * 16 ffapren. SJtobett Bette, 

12 galten. Sacpmann, Berlin. Bub & Sacpmann, Berlin. 
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ftotfd und gptde 

6atfafolo. 
(Setfll. UnioetfoUmiiot^et Sir. 6769, Seile 43.) 

@S fotlen bic Sonnen«, 2Jtonb« unb ©ternenfteine 
burch allmähliches SBcrfchiebett auf beit 17 fehtoarjen 
gelbem in toeniger als 73 3ügeu in bet SBeife 
georbnet toerben, baß in bet elften toagerechten 
3ieihe lauter Steine mit ©oittten, in bet jioeiten 
mit SDtoitben unb in bet britten mit ©fernen 
flehen, unb jmat foH in jeber 9teibe bie 3“hl bet 
„Seichen auf ben Steinen bon linfs nach rechts um 
eins junchmeu. S. 

fo gefimbencu ftroidic mau tbiebet ben ctften unb 
beit lebten Suchftaben unb bilbe aus ben übrigen 
burch Umftcllung nochmals neue SBBrter. Sie 
Sünfaugsbitihftaben bet leiteten nennen eine ©tabt 
in 9forbauterifa. iß. 9t. 

CauträtfcL 

Stets ift mit g cs hinbcrlich, 
3Jiit © jum SluSruhu eignet’S fuh- 
©udht in bet Sfiichc eb mit St, 
SBeginut'S mit 9t, fontmt ihm nicht uahl 
Sei jebent einjeltten jeboeb 
3eigt in bet SJtitte fich ein 2odi. 

^OkgtfclieS Quabraf. 
Sie Smhllabeu im neben« 

flehenbett Ouabtat finb fo-ju 
orbnen, baß bie etitforechcn« 
ben luagercchtett unb fenltech« 
ten 9teihen ergeben: Staat in 
©übatttetifa, ©tabt in ißofetc, 
gluß in SranSfattfaften, ©tabt 
in SBeftfalen. 

©rafübige Separate. 

Sie ctften ttmtbeu in früheren Sagen 
Sott Brauen Sieten als £iaut getragen, 
Sann machten bie SDtenßhen ftc ftch junuße, 
§au)>t[ächlich fiit Spänbe unb güße juitt Schüße. 
Sie britte nüßt bit fehr luettig allein, 
Soch recht tni&fommen ift fie git jtuciit. 
SaS ©anje merben muntere Stnaben 
Sott jeher fehr gerne gelefen haben. Sh- S_ 

93uc£)ftabenrätfe(. 

1. SBortbait, 2. glanbern, 3. fileobiS, 4. SttroßoS, 
5. Eretria, 6. ©umatra, 7. Sßolfter, 8. ^Bretagne, 
9. ißerfiett. 9tach ©trcichung jebeS erften unb leßten 
Suchftaben bilbe man burch Untftellimg ber übrigen 
aus oorftehenben SBbrterit attbere. SBon jebent bet 

Äapfelrcitfel. 
3n biefet fchtucrcn großen ,3eit 
3ft jebertnann 511m Sienft bereit, 
3n jebent ipaus, itt jebent ©taub, 
gut unfer fchöneS Saterlanb. 
SBcfottberS fehn toir rüftig fchaffett 
9lnt ferneren SBer! für Striegesioaffcn 
Sie ©ruhße, bic mein SBort benennt 
Unb jeber 3dtun88tefer fatnt. 
Sieh bir genau bieS SGßortbilb au, 
Sn finbeft allerlei baratt: 
Slttt fchbnen ©ee bie fchötte ©tabt, 
SaS Siet, baS frumnte £öruer hat, 
SaS grüne 3nfel(anb, baS gärt 
Unb. ßch brutaler §errfchaft tuchrt. 
Unb toeiter bann noch Sum ©efthluß 
3m heißen 2anb ben großen gluß. 9t. 9T.«9t. 

Q3et-fd)iebenc Q3cf)anblung. 
3ch haß’ baS SBort mit SB 
©ehr gern in meinem £>auS, 
Seboch fchid.e mit ® 
3ch’s tmtlichß rafch hinaus. . E. @. 

Schiebung. 
Es blühet unb es buftet fein; 
©eßt'S Sttbe matt als Slttfang ein, 
SDtuß es ein ®ott ber ©riechen fein. 

^uflofungcn der Kätfel tn §efü30. 
3«gtätfel: Srotte bes SebettS, 

@lüct ohne 9tuh, 
Siebe bift bttl 

£>omonuiu: Slnßhlag. 

Saj)felrätfet: 9tabieS^eit, 9tachen. 

Saufchrätfel: Seitber, GliS. SWußlaub, 2Serben, 
3(IIer, fiitnbutg, Sobi, ©rbing, 3sfer, ©ulja, Sratti, 
Stuina, ©blau, ©agatt, SJtofcl, @(be, ytorben, 
©chtueriit, ©eile, fiafe, ©ffen, 9tanteS, §auel, 
Dftrich, ©hi"a, Quitte, ©amtet, Sreufa, Gußen, 
Salbe, 9Jemba, Slrnftabt, griebberg, Sbcinar. — 
Ser SBille ift bes ütienfclicn böchftc Straft. 

Set Streit: 9techtmäßig. 
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®ad 2luffrifd)cit imö aßnfdjcu Don farbigen Stoffen. 2Bollctt= 
mouffetin unb halbwollene Stoffe Werben in lauem Seifen Wut jelwaff et 
rein gewogen. Samt legt man ba« ,3eug in lattes SBaffer, briiett c8 gut 
au«, rollt e« jwif^en jwei leinenen Büchern unb troefnet c« möglich ft ftlmell. 
iöereituug be« Seifenwurjelwaffer«: 'Ulan focht eine §aubPotl Kein 3er» 
fchnittene Seifenwurjel in 6 Biter weidheu SBaffer« eine halbe Staube laug 
unb feiht ba« SBaffer bann burch ein Such. ®ie SButgelit fönnen, nad)* 
bem fie getrodnet Waren, noch einmal benutzt Werben. Siefe 2Bä[d;e gibt 
ben SBoUftoffeit eine fchötte äfyfiretur. SchWarje SEBoUftoffe Wäfdht man 
am befielt in Salmiafwaffer. Sluf einen ©liier .SBaffer gibt man 3 @g* 
Iöffel Salmiaf, weidjt bie Stoffe abenbs ein, Wäfcht fie am anberu SDforgeu 
au«, fbült fie unb lägt fie im Schatten troefneu. 

SBerfdjoffene fdjnmrje Beuge wteber wie neu lierjuftcllen. SJlau 
fodht Sambediehois eine halbe Stunbe lang in weichem SBaffer au«, taucht beit 
Portier gereinigten Stoff in Warnte« SBaffer, brüeft ihn au« unb legt ihn 

in bie gatbeubrühe, in ber mau ihn eine halbe Stunbe laug leihen lägt. 
$ann nimmt man ihn heran«, Wirft ein Stiicfdieu (äifcnöitriol in bie 
S3rül)e uub focht beit Stoff nochmal« eine halbe Stunbe lang bamit. 211«= 
bann hängt matt ihn einige Stunbcn an einem fdiattigcu Ott auf. 9hm 
wirb er 3Wei= bi« breimal gefoult unb uuauägcrungcit auf bie Beine gc= 
bracht. Sie Stoffe Werben bann, Weint ge noch feud)t ftttb, gebügelt. 

üllteit Samt attf^ufärüctt. 3Jlati fod)t 15 g ©raftlieithols mit s/4 Bitei 
SBaffer uub in einem anbereu ®cfäg SBaibafd;e, rührt biefe recht burch, 
lägt ge, Wenn fie gefod;t hat, ftehen, unb giegt fie bann burd) ein Sud; 
in ein ®(a«. 3g ber Samt rot unb will mau ihn lichtrot haben, fo giegt 
mau, Weint ba« 93raglienhoIj 31t focbeit anfängt, ein bigdjeit SBaibafchem 
waffer baju.uüb wirft etwa« Sals barau. 3n (Srmaitgclung boit SBaib-- 
afche nimmt man ungelbfchten SSalf. Soll brauner Samt wieber aufgefärbt 
Werben, fo giegt utau etwa« mehr SBaibafdhettlauge in bie ©rafilieitfarbe. 
9ioter Samt, ben man braun haben Will, wirb blog in SBaibafdfenwaffer 
getaud;t. S31auer Samt, ben man blog in SBaibafchenwaffer taucht, wirb 
himmelblau. 3u fchwarjent Samt fod;t mau eine garbe 001t 125 g guter 
SihWärje, 90 g gegogenen ®atKfofeln, 15 g Sllauit unb 60 g SSitriol. 

SK&cfkin. cftflg Igg&d 
dn^dirf^^!r^^Em^Lnrich£n^O<ärfhki£iöq£riannlroe^krL\ 
~ Nichf zu verwechseln mif den sogenannten Kriegskochkisten,die neuerd inas ■ 

in großen lnserafen als efwas Besonderes angepriesen werden Die brauch- 
barsfe und leislungsfähiqsfe Kochkiste isi die, cLie nuzhl_ nur rjdctu , 
sondern. auch backt, bratet u am [ängsten roarm holl, ebenso zum 
düecibs innen, sarme auch als (beschränk. zu oerconnden 

■ Ist cf je aütooi^ahsfß. b 
l^dMwdxnaMSidmi*Siod^mt£ 

JickocN selbsttätig, spart Zeitu ca 70-00% beae,si£ /aastnichts onbrennen' 
Cin einziges J&us-uJGufiengeschäff oeckauflc in einem halben Jahne 
(cud notanetteräbeqlm ifjiauna [ur2QOS32DTC, JCdnzetrriännchen 'Jfachkistert 
nn Apinp fbrirniCiinrfpn. rfnM dürfte raafit die beste ärnpfehLurug für die. 
hecDoccaqende 3üte dieser ÜKachhiste sein! 

15ämf liehe Haus-u Küchengeschäf/e. sowie Warenhäuser liefern Heinzelmännchen-Kochkisfen kampktt mit Hopfen. 
Fal b n ichl vorräf iq, verlange man Adresse von der 

<&gid£5tr,.52. 

Löte selbst! 
Reparaturen.an aUen^Arten Metallwaren, 

machen, ohne I.ötkolben, Streich¬ 
holz oder Gasflamme genügt. 

Für ca. 40 120 200 400 Lötung, 
geg. Eine. v. 1.20 2.70. 4.70 7.70 «fl. frei. 
Nachn. 20 Ef. mehr. Jll. Liste üb Haus¬ 
halt u. Toiletten-Artikel gratis u. franko. 
A. Maas & Co., Berlin 49, Markgrafenstr.81. 

Kluge Jrauert 

«Egalyfta16üflenI>aUer 
(für jarfe ©eftalten) 

(Dialyfia* «Edelformer 
(für oolte Figuren). 

Werdende 
Ulutter 

tteiben ftd) bi« sutefst unauf-- 
fäUig mtt einfaebft »erfteübaren, 

gefeOltd) gefdjüüten 
£t>afofia .Umflandaf leider« 

unb fd)üßen fid) gegen 
Sdiäblgungen unb häufig jurüct« 

bleibenbe ©ntftellungen burd) 
tTgalyfio --ifdclgtirie. 

9)lan »erlange poftfrei (gegen 15 ^fg.-anarte) 
ba« 3abte«albuin 13 a »on 

iT^atyffa Paul ©aems, ©. m.b. r>., 2eip3ig»<to.; 
Berlin, Wilbclmftr. 37; ITliincgen, marienplaO 20. 



Unsere preisgekrönten deutschen Erzeug¬ 
nisse pflegen und erhalten am besten die 

ÖCliöNliEIT 

gen vergrößert 
5 verschönert 

M. 4.80; „Augen¬ 
brau lsaft“. 
stechende Schön¬ 
heit dichter Brauen 

und Wimpern, 
M. 3.60. „Nero" 
zur besonders ech¬ 
ten Färbung der 
Augenbrauen, in 
allen Farben.unzer- 
störbar durch Wa¬ 
schungen, M. 5. 

Haarpflege. „I.o 
lei" verleiht dem 
Haar Fülle, M. 3 30; „Gold- 
liesel“ gibt goldigen Glanz und 
höchste 'Schönheit, verhütet 
Xachdunkeln, M. 3.30. „Enfin“ 
gegen graue Haare, jede ge¬ 
wünschte Farbe . . . M. 6.30 

Hautpflege. „Pasta 
Divina“, Verschö- 
nerung und Reini¬ 
gung der Haut, 
M. 2.10-8.40. Me¬ 
thode „Fix-Fix“, 
ges.gesch., einziges 
Mittel geg. Falten 
und Runzeln, von 
Profess, empfohl., 
M. 14.40—31.20. 
Stirn-u.Kinnbinde, 
gegen Stirnfalten u. 
Doppelkinn,nachts 
zu tragen, Stück 
M. 4.80 Feinstes 

' Gesichtspuder 

Ratschläge, Rezepte, praktische 
Angaben über Schönheits- und 
Körperpflege finden Sie in dem 
bekannten Buche „Der einzige 
Weg zur Schönheit u. Gesund¬ 
heit“, I33000 Auflage. M. 1.50 

Auskünfte, Prospekte frei 
Behandlung und Elektrolyse im Institut 

5rou GCise Bock!© 
Berlin.- CfuxrtcttmJburg 16, Kanistmße 156 

Versender Eosiemoö; 

C3cHe 
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icffaftcn werben nur ülnfrojen 
ortet, bte non allgemeinem 
fe ftnb. Sänongme gufiijriften 
feine »erüiffiifitiguitg 1 

je ätuMunft tarnt nur it 
Ijmeftüten erte‘“ —■*-- 

Slit intfcrc 2 cf er. 3ba ipaulin, bte 
SfugSburgcr 3Ka(erin unb 3nßaberin 
eines Stteliers für Sunftgewerbe, legt 
SOSert auf bie SOiitteilung, baß ber in 
§cft 24, @. 70 ber SBcltrutibfißau 
abgebilbete StuSfteHungSraum auf ber 
Seidiger grüßiaßrsmeffe i^rett funft* 
gewerblichen Staunt batfielfe. 

g. ®. ®erartige Beregnungen 
föttneit natürlich feinen Sfttfßruiß auf 
3ut>erläfftgleit madßen. Sfber tatfäd^* 
li<ß mürbe fcßoit mehrmals Bcrfwßt, 
bte Soften bes SBeltfriegS 51t berechnen. 
®iefe Betfutße fittb immerhin ganj 
intcreffant, befoitberS Wenn man baS 
©gebnis mit bett feftffeßenben Soften 
früherer Stiege Bergleicßt. ©ne ber 
ueuefien Beregnungen ftammt hon 
einem amerifanifißen üiationalöfo» 
uornen. © fiettte feft, baß ber SGBelt» 
flieg bei einer oieriäßrigen ®auer 
nafteju seßnmal me#f foftet, als alle 
Stiege ber letzten Saßrßunberte 511= 
fantmen, nämlicß etwa 622 iKifliarben 
SKatf, wäßrenb bie fed;S Borßergeßen« 
beit Stiege jufammeit 72,7 iWilliarben 
2Jiarf fofteten, nämlid) bie 9Jaßo(eo= 
nifißeu Stiege (1793—1815) 25 ÜDiil» 
liarbeit SJtarf, ber Srimfrieg (1853 bis 
1856) 6,8 äMiarben SWarf, ber ©ejef» 
ftottSfrieg (1861—65) 32 ültittiatben 
äJtarf, ber ®eutf^=granjöftfd)c Stieg 
(1870-71) 1,4 ÜMiatben SKarf, 
ber ©übafrifaitifißc Stieg (1900-02) 

5 SDMiarbeit Süiarf, ber 3fuffifcß=3aßa» 
nifeße Srieg (1904—05) 2,5 2Jiilliar= 
ben Üßarf. 2Jiau nimmt an, baß ber 
Sffieltfrieg in toier 3aßren ben älltiierten 
425 aiitUiarben Watt fofteit luirb, ben 
äJlittemätßten bagegett 197 ÜJiitliarben 
SOfarf. 

grau öicrtrub itub aitöcre Scfc= 
rinnen. Seiber ift es uns wäßrenb 
beS SriegeS mißt immer möglich, beim 
Bcrfanb unferet ©cßnitt» unb ©tecß» 
mitfter bie foitft iibltdje grift hon 
5-8 Sagen genau einjußatteu. ©ner= 
feitS liegt baS an beut SOJanget an 
Sfrbcitsfräften, unb jeitmeife audj an 
SKaterial, bem eine große an fieß ja 
feßr erfreuliche ©teigernng ber 3aßl 
bet Beftettungen gegenüberfteßt, an» 
bererfeits crleiben bie Bereitungen 
autß oft auf ber IfSoft Bersögerutigen. 
SBir bitten baßer in fold/cu gälten 
um ©ebulb. 

©efunbßeitSrat. 
©. ©. in ®. Sbrer Betßißerimg, 

baß 3ßre rote 97afe golge hon grofl» 
einwirfung unb mißt Bon SiltoßoP 
geiiuß ift, Folien wir oßue weiteres 
(glauben ftßcnten. <3>tm Sflfoßolmiß» 
braueß ift bieSriegSseit nic^t gefeßaffen. 
©ebtaueßen ©ie folgenbe ©albe, bic 
©ie abenbs unter leiißter Diaffage 
Bon ber Sffafenfßiße natß ber 97a|en» 
rnurjel 311 einreiben mbgett: 1 g 3iß* 
tßpol, 50 g Sanolinfalbe, 1 g 3inf8I, 
10 ®roßfen BareIinoI, 10 SErobfen 
3aSminöl. ®abei ftnb falte SBafcßun-- 
geu unb feßreffer Sonßcralurn-ecbiel' 
3U Bermeiben, unb uameutliiß bürfen 
©ie baS ©efießt mißt ber frifeßen 
Suft auSfeßen, Wenn bie ©cfnßts» 
ßaut naeß ber SBafdßnug notß nießt 
genügenb troden ift. 

GOEKZ 
dogmar 

1: 5.5 1 : 4,5 1:6,3 

das ideale Objektiv für Amateur- 
und Berufsphotographen 
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nn gegen Magen-, Darm-, Leber-, Nieren-, 
Blasenleiden + Gallensteine + Zucker- 
krankheit + G eht + Rheumatismus + 
Katarrh. + Erholung nach Kriegsver- m An ns Ama ab Ha A4ctzunoen’ 

PS/ I ni jaBHa I|jS|l§§il| Mi|p T, :rk-undThermal-Badekur. 

npi ipfiiinr-“ii~ j ÜÜ n» m Hfl m Hl Kurhotel, einziges Hotel mit Thermal- 

MMh^M MwlM MIL 
Werbeschriften und alle Auskünfte umsonst und portofrei durch die Kurdirektion Bad Nei 

Für Hauskuren: 
ahr, Rheinland. Versand des Neuenahrer Sprudels 

iuem Füllverfahr« 

Königlich-Sächsische 

Landes-Lotterie 
Ziehung 1. Klasse: 

12. und 13. Juni 1918. 
110000 Lose, 55000 Gewinne 

im Betrage von 

20801000 
Haupttreffer ev. 

800000 
500000 
450000 
400000 

300000 
500000 
200000 
150000 
100000 

Kgl. Sachs. Staatslotterie-Einnahme. 
Bank-Konto: 

Allgemeine Deutsche Credit-AnstalL 

Sie spielen Klavier 
Harmonium ohne jede Vorkenntnis nsoh der preisgekrönten, sofort los- und opiel- 

u KlaTistui-Notensohrift RAPID. Es gibt keine Noten-, Ziffern- oder Tasten- 
■ chrift, die so viele Vorzüge bat wie RAPID. Seit 12 Jahren weltbekannt als billigste 

Kochen Sie ein? 
Wollen Sie Ärger, Zeit und Geld sparen, dann benutzen Sie für 

die schlechten Gummiringe die lOOOfach bewährten 

Gelatine-Verschlußringe 
Benötigt pro Glas 4 Ringe. Preis 5—14 Pfg. der Ring. Größen: 
37, 50, 63, 67, 72, 76, 80, 84, 87, 94, 98, 105, 110, 125, 144 mm 

lichte Weite. Bei Bestellung erbitte Größenangabe, 
la. Empfehlungen. Zunächst noch alle Größen lieferbar. 

Georg Kindt, München, Nordendstr. 49 

IE£I 
EIGEN* a 

[SCHÄFTEN] 
zeichnen • 
dieFicjgel *_ 

*und Pianinos 
des höiuse^ 

ISTEINWArl 
ti SONS 

^Desondens ctuSj 
♦ • 

rVoilendeler^ 
ANSCHLAG- 

Unuberfreffrtche I 
LmilBAKKEIIi 

UnnsvCh* 
.. ahmiich© m 
' TOOTIHE 
Broschüre FK 

: durch die Fabrikj 

Alle Arteu 

Gemüsesamen 
trotz Samenknappheit lieferbar. 

Preisliste postfrei. 
Paul Hauber, Baumschulen, 

Dresden -Tolkewitz. 

PERHYDROL-MUNDWASSER 
entwickelt sehr reichliche Mengen von freiem aktivem Sauerstoff, der dank seines 
gasförmigen Zustandes die gesamte Mund- und Rachenhöhle desinfiziert. Es be¬ 
seitigt sofort unangenehmen Mundgeruch, konserviert und bleicht die Zähne, ver¬ 
leiht dem Gebiß ein elegantes Äußere und wirkt belebend auf das Zahnfleisch. 
Selbst bei jahrelangem Gebrauch absolut unschädlich. Literatur und Proben gratis. 
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j 
Quitte ber für 0\eife mtb (grfjoluno 

«oftentofe »udfünfte in aßen Weife, unb tBerlebrdangetegenbetten. ♦ Stbgabe »on cproftietten aßet 93äbet, ftutbäufer unb (Baftftätten. 

9teiferatgef>er. 

X. 9i. in Imntburg. §0151»an. 
berung. ©ie ntüffen in £>ilbe8beint, 
wenn ©ie biefe WmibcrBolIe alte ©tabt 
noch nicht fennen, unbebingt bie gäbet 
unterbrechen. Stiebten ©ie es fo ein, 
baf? ©ie mit einem 9iacbtjug nach 
fMlbeSbeim fabten, bort alfo friib ein» 
treffen, ©ie fönuen bann in einigen 
©tnnben big jum Slbgang eines 9Jiit= 
tagSjugeS bie bauptfäälitben ©eben«. 
Würbigfeiten ber ©tabt eingebenb be> 
richtigen. sBeffet aber nehmen ©ie 
einen gangen Sag. @8 hantelt ftcb 
in elfter Sinie um ben ®om mit 
®outbof unb Saßelte (lOOOjäbriger 
Sfofenjfocf), äRtebaefiSfirebe, 9fnbrea8» 

ftribe, 9tatbau8 mit ©emälben au« 
ber ©efebiebte ®ilbc8beim8, Sfuocben» 
bauet Slmtsbaus unb bie übrigen am 
StatbauS fiebenben alten Käufer. Slut 
beften folgen ©ie dm ©abnbof bott 
fiilbesbeim berStraßeubafmlinie, ebne 
biefelbe ju benufteit, unb machen, fo» 
batb ©ie bei ber 2Kicbaeli8fitcbe an- 
gefomtnen jtnb, einen Sogen butcb 
bie übrigen ©tragen, um nach bent 
©abnbof jurüefjufebten. ®a8 ©ahn» 
bofStoiertel enthält feine ©ebenswür» 
bigfeitett, fo baß ©ie fieb nicht mit 
bent Sluffmbcn Bon ©aubenfmälent 
aufjubatten brauchen, ©obatb ©ie 
einen ganjen ®ag auf fMIteSbcim 
Berwenben fiJnnen, geben ©ie nach» 
mittags 511m ©ergbBfjcben ober auf 

ben ©aigenberg, bei bem feinerjeit 
ber Bott Hermann bem ßberuSfer er» 
beutete ©ilberßbab ber Komet ge» 
funben würbe. 3it ©oSlar betrachten 
©ie auf einem Kuubgange ben gcWaL 
tigen Sfcbtermannsturm, geben junt 
©reiten ®or, jut Sfaiferwortb, bem 
atten Katbaufe unb atiberen berübnt» 
ten ©aubenfmälent. 2Kit einem @ba> 
jiergatig auf bem ©teinberg (fließen 
©ie biefeit ®ag. ®ie ©Säuberung 
beginnen ©ie am näcbfieit SJforgen, 
unb jwar Bon ©oSlar über bie .fDallefdie 
§öbe nad? 5Roinferballc=3Ibreub8berger 
Slib}>en,gotftbau83fbtenb8bcrg. ©Senn 
©ie eine genußreiche ©Säuberung butcb 
frönen einfamen ©ebirgswalb lieben, 
geben ©ie bis XorfbauS, wo ©ie ben 

©roefen oot ficb feben. SfbenbS febreu 
©ie nad; fparjburg juriief. giir ben 
folgettben ®ag empfehlen wir 3bucn 
bie SSanberung ©ab töarjburg, ©urg» 
berg, ©JolfenbauS, ®reiberrenbrücfc, 
gorftbau8',©cbarfenftein, Si8marcf= 
tlippe, ©roefen, ©fbneelocb, 3lfefälle, 
Slfenburg. 3lm beften fahren ©ie 
noch abetibS nach ©Bernigerobe, Bon 
Wo ©ie mit ber ©feubabn nach 
©enb, ju guß Bon Slenb über ©ebirfe, 
®reiecfiger $fabl, Oberbriicf nad; 
©rauntage gelangen. ©01t ©raun» 
läge föniteit ©ie bann mit ber ©feit» 
bahn über ©runncubacbS, ©oigtSfelb, 
©tbegerobe, ©tanfenburg, ■'palberftabt 
nach ©raunfdjweig ober bireft nach 
fbaufe fahren. 

Kgl. Bad Elster 
Eisen-, Mineral-, Moor- und Radiumbad! 

; Ständig im Betrieb Badeschriften durch die Kgl. Bade-Direktion j 

iiiiliiiii 
Bad älarmbruitn UMM WMI l,IVI Sfdnoefclljaltlße, ftnrf raMonm»e 

iUc gormcn v. $ron. Selcitf. u. 5Bu9!tlr$cumat, @id)t, 
.bei Siemen.; grauen» u. §autfranfl)., Snenduerlctj 
E.^catcv, ©pietpläSeufi». « fiucjcitWat»Dtt. “ 

ULUUUU UV. „aitueu u. „kleinen ßueße" foroie bed Slofetooffe“* — 
fierm. Shutiefe in $irfdlhcrß i. @<f|t. * 2iuälunftöhüd>et frei 

Sljcnuaiqueßen * Slugejeißt ge 
ftudci'harncugt. 9!iereti» u. SBinf 
Sotiäerte, ®efeßfcf)aftSa6et 

| Seit 12816efntmltr ffurort um ffufjc 

. 
bic Sabot., 

Görbersdorf Schl, Pens. I. Villa Buchberg. Kuraufenth. f Leicht- 
ärztl. Behdlg. Prap. d. Bes M.Beuchler. 

Kuranstalt Dr. Honigmann 
J Telephon 869 Wiesbaden Gartenstr.17 ■ 

S Für innerliche Kranke, Erholungsbedürftige und Nervöse 5 

ISanatorium von Zimmermannsche Stiftung! 
.•muunvs Chemnitz 80. ! 

Großer alter Park, Ireio Höhen- J 
--- — läge. Behagliche Wohnräume. J 
J Zanderinstitut, Badesäle, Luftbäder, Emser Inhalatorium etc. Individuelle Diät. ; 
- "eelische Beeinflussung. Behandlung von Nerven-, Verdauungs-, Herz-, Hautleiden, ; 

idernverkalkung, Gicht, Rheumatismus, Frauenleiden etc. .Illustrierte Prospekte J 
rei. * Chefarzt Dr. Loebell. 0*T Kriegsteilnehmer ErmäOigung. : 

Bad Harzburg «Villa Eysell 
Anerkannt gute Familienpension in guter Lage. Mäßige Preise. 

Eröffnung 1. April. Frau Helene Goldammer. 
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GroBherzogl. Hessisches Bad: Bad'Nauheim 
Am Taunus 
bei Frankfurt a Main 

Sommer- und 
Winterkurbetrieb 

Hervorragende Heilerfolge bei Herzkrankheiten, besinnender Arterien¬ 
verkalkung, Muskel- und Gelenkrheumatismus, Gicht, Rückenmarks-, 

Frauen- und Nervenleiden 
Sämtliche neuzeitliche Kurmittel :: :: Gesunde, kräftige Luft :: :: herrliche Park- und Waldspaz ergänge 
Vorzügliche Konzerte, Theater, Golf. Krocket Schöner, angenehmer Erholungsaufenthalt 

Man fordere den neuesten Prospekt B 109 vom „Geschäftszimmer Kurhaus Bad-Nauheim" 

Df. Lahmanns Sanatorium 
Weißer Hirsch, Dresden 

Physikalisch diätetische Heilanstalt 
:: Stoffwechselkuren :: 
Luft- und Sonnenbäder 

Für kurgemäße Verpflegung ist bestens gesorgt 
Prospekte kostenfrei 

Ir fetischer* Sanatorium; 
ß** Obcrlofcbwifj-UlciljcrBirfch f 
I. Uerven-, Ben-, Stoffwechsel-, Hanen-, harniKranKe n. ErM.-Bt 
Wasserbehandlung, massage, Kohlensäure, aromatische, elektrische Bäder B 
und Behandlung, Diathermie, d’Hrsonvalisation, Bergonie. Künstliche I 
Böhensonne. Streng individuelle Pflege. Bel.: San.-Kat Dr. fi. Ceuscher. J 

ThiiringerWaldkurheim 
| — Friedricliroda = 

(Gute Verpflegung) 
| Eigene bewährte Kur bei a 

D'Lots Hervorr. Lage, 
Physik, diät 
Ausk. San.-Rat 

• Licht- und NaturheiBanstalt 
Klei 

J Arzt l»r. A. Sclilesi 
J (nahe Mor.tzplatz). 
■ .-' id Nachmi 

>-physikalisch. ■ ■IlKMle. 

: Tägliel 
Sonnabend Nachmittags u. Sonntags. Aerztl. Sprechstu .de 11 — 1, 5— 

Behandlung: 
aller chronischen Krankheiten 

ellitüs'fZi.ck 
erigen Kra, 

guter Heilerfolg durch i 
nach 27jähriger Erfahrung bei wissenschaftlicher 

Beobachtung erprobte Heilmethode 

Regenerntions 
Wald -Sanatorium 

Sommerstem 

AeuBerst wirksam — auch im Winter — 

Fürstliches Bad Eilsen 
hBj BflGhehurg 

Altbewährtes Schlamm- 
gegen Ischias. Gicht, 
-Schußverletzungf 

' 'tl. L( 

d starkes Schwefelbad u erbaute Kuranlagen: Hotel „ 

Kriegsteilnehmer Vorzugs 

Krankenfahrstühle 
Selbstfahrer, Ruhestühle, 
Klosettstühle, Lesetische, 
' verstellb. Keilkissen. 

Rieh. Maune, 
Dresden-Löbtau 3, 

Katalog gratis. 

ScfhUftyrin für ttormolfd>mtte 
i SJlobeHen in unferer SMobenbetlage gehru 

...wt (©tilge I: 90 cm Oberweite, ©röge II: 96 .... _. .. 
für Stinbet für jebe Sütereftufe. ®ie Sdmttte ftnb nur ju bejichen burdt bte ©efcfiäfföfteUe be« Hnioerfutnd, CeipHa, 
3nfelftrage 22. ®er pretd mugte infolge ber enormen Verteuerung beb pabierö letber erhöht werben, ©r beträgt 
für steibung für ©rwadjfene 75 'Pfennig für beit Sd)nitt, für H'inber bis ju 14 3abren 70 'Pfennig. Otocf unb Sattle, 
Äoftüme, Piäntet, ganje Stetber für ©rwadtfene gelten als jwei Schnitte unb toften 1,50 SKarf. Sdptitfe nad) ein- 
gefanbtem genauen 9Kag foften Je l,f0 9)tart. ®er Vertag ift nebft 10 'Pfennig für Porto »orcinäufcnben. 

’SÄSwriüittliiS» 
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Unterrichts« und Erziehungsanstalten 
©rofpefte uni SluStünfte butcp Sie (SefcpäftSfteCle sott OJeclams attWerfum, £eipjtg. 

gröbelfdjulc Sott grau Mnra Strohmann, Soch- uttb Haushaltung«» 
fipule, SBcrltn, ®ülow»@trafje 82. ©tern lann bet SBefutfi bet gröbclfdntle 
für eignen Haushalt ober ®etuf warnt empfohlen werben. ®iefelbe bilbet 
junge äMbdjen ju tüchtigen ©tiipen bet Hausfrau heran. Sie lernen ein» 
gehenb bie tleförgung bet SSJtrtfcbaft, '-Platten, Slusbeffern unb ©topfen, 
»ot allein aber baS Soeben guter bürgerlicher unb feiner Sücbe, SBacfett unb 
©nmachen. ferner werben tüchtige unb gewiffenfjafte Sinberftäulein I. unb 
H. Slaffe herangebilbet. ®icfelben Werben in allen gächerrt in grübelten 
®efchäf!igungcn, Siitbcrpflege, StjichungSlehre, ©cfunbheitspflege u'w. praf» 
tifch unb theoretifcp unterwiefen. Sind) werben (ßribatftunteu in (Snglifdh, 
granäBftfch, ©eutfep, ültuftf, 2Meu unb tunflfiiden ju geringen Hono¬ 
raren erteilt, gentet hat bie Stnftalt einen (gptrafurfnS für 3ungfern 
unb ©tubentnäb^en. ®ie Schülerinnen werben int ©chneibern, Slusbeffern, 
©topfen, glätten, Sßafipen, grifieren, ©chünheitspflege, ®ec!en unb ©er» 
»ierett unterrichtet, ba bie Slusgabc für bie Slusbilbung eine berhältnis- 

SgS5s!?SaH5S 

Landschulheim Am Solling b. Holzminden 
für Knaben vom 

SS Stoysche Erziehungsanstalt und Realschule zu Jena 
erteilt Zeugnis zum Einjährig-Freiwilligen-Dienst. Dr. Sommer. 

DarmstädterPädagogium 
Erfolgreichste süddeutsche Vorberei- 
tungsanstalt für Einjährige, Primaner, 
Fähnriche u. Abiturienten. M. Elias. 

Einjährigen-Instit. 
Pro Patria Ksüss.*» 
S:ir3xS 

IBM 

D ek oratTonsk uns t 

m ' 

Eine glänzende 
Zukunft 

irird allen erblühen, di 

Marken -Sammlung 

f öt die ftauebüchcrci 
CcfchiifttliAc unb fulturgefchiduluhc IDerfc 

«ine Ausroobl aus Sedoms iliuDetfoI--6ibliotber 

»,| ii, e»,[ c..n 

SÄeS“ S f S: 

ttcrjandoorf&riften 

/toeroefefäcm Hr. 31 

hbkbmgbs attungSfpefen beijufü9en. 

Vertag VWPP ^ectarn jun. in fietoig 



$eft 31 soE3000 ö£30ß0(3 0ß 00 00SO0000 9leclam$ Uni»erfum 34. 34rg.;; 

Vorbereitungs-Imt. Prim.-, 
Dr. Krause. Halle a.S. abit"ura‘sclZ, 

Gießener Pädagogium 
Privatschule für alle Schularte— - - 

Einjährigen-, Primareife-, Abiturienten-Prüfung. 

Schülerheim iL£B*£8W,T“ ^ ß"“ 
Drucksachen durch Dir. Brackeraann, Gießen a. L., Wilhelmstr 

Gute Verpflegung. 

Jcaucnfcmmoc für fokale ßcruföorbrit |j 
===== Jranffurt am Alain. - :: 

9lus6ilt>ung 3U befolbefer unb ebrenamttiiber fojialer 'Berufsarbeit. 
t taufmännifebe 9luäbftbung, tbeotetifdje ffaef). • ■ 
tg in offener gürforgearbeit, gottbiUmngdllaffe. : : 

Berlin-Charlottenburg, 
Ufilligmannsches Lyzeum und Dberlyzcum 
verbunden mit kleinem Pensionat für Kinder und junge Mädchen. 

Lyzeum: Beschränkte ü, Oberlyzeum: Frauenschule mit wahlfreien Kursen 
Schälerinnenzahl ^ in wissenschaftlichen und praktischen Fächern. 

Prospekte durch die Direktorin E. Willigmann. Sprechzeit 1—2 Uhr. außer Sonntag. 

kaufmännische Privatschule 
t für Damen von Frau Elise Brewitz 

Handelslehrerinnen-Seminar mit staatlicher Prüfung. 

■ Erste deutsche Chemieschule ■ 
für Damen von Dr. G. Schneider in Dessau 7. Chemische und bakterio¬ 
logische Kurse. Errichtet 1901. Ausgebildet über 1000 Damen. Prospekte frei. 

t zur Ausbildung 

Wissenschaftlicher Hilfsarbeiterinnen-Mn. 
Serologie,. > i, Bakteriologie, Serologie, > 

Ballenstedt I. Haushalt und Industrie Näh, d. FrL Clara Wille. Vorst. 

DBresden-N. Töchterheim Schwarz (B.d.T.) ; 
mit großem Garten. pralrt. u. gesell sch. Ausbild. 

^Erziehungsheim Koxa 
Dresden Villa Angelika. Töchterpension Pohler.. 
■r.“ . 11 Eign. Villengrdst-, altrenom. Erste Prof. f.Wiss , Sprach., 
Silb. Medaille Int Hyg.-Ausst. —n.i.—=-. «—„ _ u.-l, .--i. 
Turn., Tanz, Sport. Eign. B I. Befer. SchnorrstraBe 61. I 

Haibersiadt/Harz. Töchterheim Hempel-Franke ' 
Einführ, in den Beruf der Frau. Ziele des Frauenlehrjahres. Illustr. Prospekt j 

Hannover l 
Heppenheim/Bergstr, ü 
bau. Hygien. Einrichtungen. Elektr. Li 

Solbad Suderode (Harz)" Töchterhelm Opitz. Geschützte VValdf. 
ildg Zeitgem. Erziehg. Körperl 

Bad Suderode, Harz. Töchterheim Pape. B.d.T. Gründl.A 

.AuBbildg.,Sprach.,Mal.. Mus. Gepr. 

5ur 6co^tungl ©eftykfylicfye uni FuItur0el<t>i<^tH^e EDerEe aus Reclam« UnioerfabCibliolbet 

: ®a es unter ben gegenwärtigen febwierigen Q3erf)ält- 
ttiffett unuermetbitcb ift, bafj ftänbig cineSlnjaht 93ättbe ber 

: UniPerfat-'Bibtiofbef auf Pager fehlen, empfiehlt ei 
: fiep, bet ■Seftettung ftetd einige Kümmern atd 
: Srfab für etwa feblenbe anjugeben. 9lnbernfaU« 
: mufj ber 93 er tag ei fid) »or beb alten, geeignete 
• 9Berte «ach feiner 9Babl atd erfab ju liefern, 
• bamit ®orfo, 3eif unb 9irbeit für nochmalige müdfragen 
• beiben Seilen erfpart werben. 
: ®urd) un»orfd)riffdmägige 93erfenbung ber 
• ülusweisfet)eine entfteben für ben 93ertag Hnannebnt- 
j lidfleiten, indbefonbere werben bie Senbungen mit hohem 
• Strafporto belegt; bie umftebenben 2lnwetfungen 
i finb habet genau ju beadjten. 
: 9ladj belieben ber 93eftelier lönnen amb umfang- 
: reichere 93anbe fowie gebunbene 9lusgaben ber Hnioerfal» 
i 93ibiiotbel ober anbere 93ü<ber bed 99eclamfcben 93erlaged 
: gegen bie enifprecbenbeSlnjabl oon9lueir eicifcbeinen bjW. 
: gegen 9lad>äablung bed SeblbetrageS besagen Werben; 
: je 8 Studwetdfcbeine werben bann jutn 9Bert »on 40 ®f. 
i angereebnet. 

Sbbler, 93r., allgemeine Kra®tenlunbe. Kiit 
848floftümbtlbern, ge j. o. Setf affer. 7 Keile. Kein: 
»Itertum. Kr.4059/60,4074/75. Keila—4:2»itteU 

: alter. Sir. 4104/5,4145/46. Keif 6-7: Sleuere Seit. 
! 4172/73, 4203/4, 4223/24. ®eb. 2 »be. SJif. 5.— 
| + 50 % Keuerungäjuf®fag = Sit. 7.50. 

SSugler, gtj., ©efefitefite griebri®ä beä ®rofieu. 
Sir. 4361-65. ®eb. SJif. 1.80 + 50 % Keuetungä» 
juf®lag = SJU, 2.70. 

ffiiuS ber belannteften unb »otlätümli®fien 
SBerle über griebti® ben ®tofsen. au® ber 

: Jfugenb ,u empfehlen. SBatme unb Sebenbigteit 
j ber Scbilberung finb feine SBorjüge. 

Saittprecbt, SC., SJerträtgalerie aus Sainpre®tS 
©eutfefjer ®ef®i®te. SJiit Sinleitung »on Dr. 

g.^elmolt. Kr 5181/82.^ &eb. 90 !pf. 

Snbalt: einlcitung. — 1. älrnim unb SJIato. 
hob. 2. Earl ber ®ro|e. 3. Sutber. 4. SJIaria 
Kherefia unb griebri® ber ®roje. 5. ®oetbe 
unb S®iHet: 6. S3eetho»en. 7. Sie ibealiftif®en 
SKaler bea griibitnpreffioniämuS: geuerha®, 
SEBacöcö 95öc!Iin 2$oma Älinger 8 SUieitcron 

SKignet, g.9l., ®ef®i®ie bet franjhfiüfien Keoo. 
lutiou uon 1789—1814. ®eutf® oon Dr. gr. 
flhhier. 11. äuSgabe. Ken bearbeitet unb mit 
Stninerfnugen »erfehen oon Dr. Kob. ®eerb«. 
Kr. 3426-30. ®eb. K!f. 1.S0 + 50 % Keuetungä. 
juf®lag = 3JU. 2.70. 

9KÜUer, Kurt, Seveiiaberglaube unb $ejen= 
projefje in ®eutf®Ianb. Kr. 3166/67. ®eb. 
90 S|3f. + 60 % Xeuetungäju[®Iag = SM. 1.35. 

SRetteibed, 3oacf)., Sebenäbef®retbung, »on ihm 
felbft aufgejei®net. ®erauägegeben »on Dr. 9»as 
'JKenbfjeim. Kr. 3851-55. ®eb. 3Jil. 1.80. 

„Sin SBot«6u® im heften Sinne beä SBovteä, 
eine feffelnbe, lel)rvei®e Seltüre." 

(Dreäbner 2lnjeigev.) 
<®ri>a, Sari, SBergejfene beutf®e »rüber. SBan= - 

berungen im »bbinerroatb unb im ,,®a®fen» 
tanbe" ©iebenbürgenä. Kr. 2308. 

9lanle, eeop. »., ®ie erßebung »teufen« 1813 
unb bie Kefonftrultion beä Staate«, eingefeitet 
unb berauägegeben »on »tof.Dr. D. Sacmmel. 
Kt. 4998/99. ®eb. 90 »f. + 50% Keuetungä. 
juf®lag = m 1.35. 

— ®ie groben 3)iä®te. entmicflung ber neueren 
europöif®en ®ef®i®te »on 1640-1830. Kr. 5975. 

®aä Kanfe gef®affen. bat, ift unflerbti®. ®ie 
®rbbe, mit ber er bie »ergangenbett gefeben unb 
bargefteltt bat, bleibt für immer ein ®en!mat 
einet bebeutfamen Gntn)ttf(ung«epo®e unb einer 
mä®tigen »erfbnlt®feit. 

Dlebm, fi. es., 9J!obammeb unb bie ffiett beä 
Sflarn. Kr. 5803/4. ®eb. 90 »f. + 50 % Keue= 
rungäju[®[ag = 3Rt. 1.35. 

1 /luerodefcffem Hr. 31 
: »om 2. SJIai 1918, gültig btä 2. fRooember 1918 

unb bie Spriter' beä pfp®ologif®en gmpreffio= 
nismnä: Stepl). ®eorge, fjugo o. $ofmann8tal. 
9. »iämard unb SBilbelm n. 

®lerhacb, 91., Otto oon »idmardf. Sin 
hiogtapbif®er ahr®. Kr. 5744. ®eh. 60 Spf. 

®a§ S3it® gi6t ein ahgerunbeteS unb hei alter 

• ünterfdjrtfl unb genaue SIbreffe bed »Ofenherd: 

Äürjc er(c^öpfenbcö SBUb ber treibenben Kräfte 
beä 8iämatdif®en geitaltetä, aK beten toller unb 
Kleifter ft® ber gewaltige Sanjiet auä bet ®®ilbc 
rung beä Kerfaffetä monumental betauäbeht. 

^>Vuf ade hier oeweicfinefen ©runbüreife wirb gut 3eit ein 'Neuerung4- 
3ufd)laq oon 50°/„ für alle qebunbeiten Sluäqaben berechnet, ^ür 

: bie gebetteten «Zlugqaben erhöbt ftcb Öer ©runbpreiö »on 2o °Pf. bureb 
einen 60°/„iaen ?eueruna«Jiufcblaq auf 40 ^f. für jebe ©inaelnuntmer. 

| güt acht fortlaufenb numerierte Scheine eine SinjeG 
i nmntner ber Uniöerfal-93ibUotbel umfonft 

'X Serantmortli® für bte Kebaltion ber SBeifagen: Eornelia flopp, Seipjig. gür ben anjeigenteil: 
i. ». Srnft ®®mabe, Seipjig. — Srud unb »erlag oon Vbü'PP Kedam )un., Seipjig. — gilt 
Defterrei®»Ungarn ^etauägeher: griefe & Sang, SBien I, Stäunerfirafe 3. — Serantroorth®er 
Kebafteur: 6. D. griefe, SBien I, Sräünerftra&e 3. — anjetgen = 2tnnagme für Defterrei®» Ungarn: 
3)1. Sufeä Ka®f. SBien I, SBoüjeUe 16; für ben »affan: »a«anif®e ännoncen*®t»eb. 21.®., Sofia. 

fiter au«f*nelben! 
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I $üc Ku<f)C unft $0Ug~| 

Sdiltfift&erSäfltrlodi. (to$liften* 
geriet.) Siefe« (cbt wotjlfdjinecfeiifce 
uufc gut fättigenfce@erid)t wirb cigcnt* 
lic$ mit §ammelfleif<$ jubereitet unb 

• ift ein in ©Rieften fefyr beliebte« griib* 
jabrägeriebt. 9Kan !ann e« abet febt 
gut autb ben SriegdPcrbältniffen an* 
taffen unb in Srmangelung ton 
ipammelfletfdj aiub fRinbfteifcb baju 
tetttenben. 3n allen gälten muß e« 
etwa« burdnoaebfen fein. 9Jlan ftopft 
ba« gleifd) gut mit einem §oljbammcr 
unb fdjneibet e« in nußgroße Stöiitfel. 
3wei große 3l»iebeln baett man grob 
unb bünftet fte in etwa« gett ober 
SKargatitte bellgelb, fobann gibt man 
bie gleifcbmiirfel baju unb röfiet fte 
unter fortwäbrenbem Slbjloßcn mit 
einem ©cbäufeldjen auf allen ©eiten 
braun ait, wobei man aebtgeben muß, 
baß bie 3»icbeln nitbt ju braun Wer* 
ben. 9hm erft faljt unb tfeffect man 
ba« gleiftb unb gibt je nad) ©ejdüttacl 
entweber etwa« geftoßenen fiümmel 
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ober Surrtbulter baju, rübrt gut um 
unb ftbitblet bie glcifcbwütfel mit in 
Sffiürfelbriibe au«gequellten§afer* ober 
©erftenfloden in einen fiodffiftentobf 
ober eine tßubbingform. 3®'f^eri 
jebe Sage gibt man einige jerbadte, 
getrodnete ©teilt* ober anbere ißilje 
unb geriebenen Safe. Sann fteHt mau 
ba« feftgejdiloffene Socbgefdiirt in bie 
Socblifti ober läßt e« jwei ©tunben 
lang im SBafferbabe loden. 9iatb 
©elteben lann man tiocb ©ftroffen* 
fobl, ©binat ober SDtangolb baju 
reichen. £bctcfta- 

SDtifdjgemiife. I1/» ©funb 3Kai* 
rüben, l/t ©funb äJiobrriiben, ein 
©funb Kartoffeln unb 1—2 ©ellerie* 
lötfe werben gebubt, in ©tüde ge* 
fdnitten unb in Cjenabrübe gar ge* 
ioebt. Sann gibt man noch 1 ©funb 
abgclodte, in Scheiben gefebuittene 
SRotc 9tüben, unb nach ©ebarf @al$ 
baran, wenn möglich auch eine Steinig 
feit gett, unb binbet ba« ©etttüfe mit 
SKcbl ober tobet geriebener Kartoffel. 
SBet e« liebt, lann auch mit ©füg 
unb 3udet abfdmieden. 

miT 

eRnemnnn 
FeLD-HnmeRfls 

oie Besten eRroise auf säen Kriegs- 
scHflUPiöTzen. Bezus durch niie phoio 
MflnDLuriGen. PReisusie KosieriFRei 

f8(ltIl!flHI)-U)tlÄMDlttSDtIIZI6 
priaiOKino-weRKe. OPTISCHe flDSTHLT. 

Niederlage der „Ernemann-Fabrikate bei: 
“ "■ Tauentzienttr. 12, 

i Schlossplatz 4. 

Niederlage der „Ernemann-Fabrika 

1 Photo-Leisegang, Berlin, ! 

Umsonst ihnen 
nach Ihrer Wahl aus u. Illustr. gross. Qeschenkliste (einige 
Artikel unter Zuzahlung e. Mehrbetrages), wenn Sie Illr 
uns 100 Künstler- u. Gelegenheits-Postkarten in Ihrem 
Bekanntenkreise verkauten. Die Karten sind schon u. 
leicht verkäuflich. Senden Sie uns Ihre Adresse, Sie 

die Postkarten in Kommission franko u. 
Iste. Von dem Erlös schicken Sie uns 
u. bestimmen, was Sie wünschen. Nach- 

i wir Hunderttausende zur Zufriedenheit 
srsonen unter 16 lahren lielern wir nicht. 

Besteller muss seinen Beruf angeben. 
Walter Schmidt & Co., Berlin W.30/486 

t Ueschei 
denn Mk. 10 
weislich hei 

HA R M o ri i u 
die Königin d-r Han.instrum. 
A R M O N I U 

sollte in jidem Hause tu ftnrien ...... 
A R M O N I U M 

mit edlem Omeiten vnn 49-240' Mark 
A R M O N I U M 

auch von jedem, ohne Muk. 4st, spielbar. 
Prachtkatalog umsonst. 

Alois Maler, Hoflieferant, Fulda 238 

25‘alte Montenegro M. 3.-15 nest. Warschau M. 2.— 
18 gest. Nyassa „ 3 SO 5 alte Sachsen „ 2.— 
1000 verseuiod. nnr „ 18.5012000 vcii chied. nur „65.— 

•sch. Kriensmarken d r Zcntraln ächte nur „17.50 
Herbst, Markenhaus, Hamburg 49. 

Briefmarken 
Sätze und Einzelmarken. 
List« tib. Kri eg «marken grat. 

'markenbörae** 

Kante n wagen 
1 eiterwaueu > oh , 
I rausport karren J aD L 
G. Wagner, Berlin SO 16 

J Photo! KSBSSHMfc 
Liste Irei! Photo-Reher, Kiel II, Schaombgilr. 04; 

J ‘JBtr bitten bie geehrten Cefer, j 
■ bei 3ufcbriften an bie 3n-S 
i ferenten ficfi ftet« auf ba« ; 
S „ilnioerfum" ju berufen. ; 

Metoula-Sprachfführer 
eine berfiitäte 91tctbobe $ouiIaint,£angenfebeibt 

BBeflentaftbenformat. Scher '33onh l Sttnrfi. elegant gebunben. 
®ie ®!ettmla*©pracbfnljrer geben fftt alle anf her Süeife borfomtnenben @elcgenl)eiten er. 
fchSpfenbe SluSfunfr; fie enthalten altes, niaS für bie SBebürfttiffe be» täglichen Bebens gebraucht 
Wirb, ermöglichen eine 8?erftäitbignng mit bet frembfpracblirtien SieoiUfernng nttb fiitb bal)er 

hefonberS geeignet als SBerftänbigmigSmittel in beit beichten StricgSgeSieteu. 
S3ef«tjtberc SBotjiige. gebet Sanb enthält neben bem fcl)t umfangreichen ©efpräebSftufl: 
®teifarhige Paubfarten unb Stabtplätie, fBiflnjahhilbnugcn, fbiatj* itttb Ci5c)ucct)t6ta&eUcic. Heine 
ater anSreiebcubc ©rammaiif, a'crjeichnis ailet epcifcu unb ©ctränte. ©nt lesbare Schrift. 

»roh. (Siginn.t 
flrobifd) tSpc.) 
üiähmiicft 
Sculgntefcb 
Cbiucfifcb 

Ctfchiciteu tut: 
Bauffa 
ataiienifeh 

Hiebe 

iHoTtuqicfif.fi 
’Jlumünifd) 
Olllifiiifl 

Siov tätig in jtbet SBnchhanblung. äl'enu leine am fpiape, tuenbe mau [ich bi re ft an bie 

Langenscheidt 
fdpcUcrlaflabuehhanbliuiB (fjrof. ®. Saugcnfchcibf),Scrlitt-Sihöneberg, »nfmffr.29/30. 
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BENZ 
AUTOliOBI LE u. FLUGMOTOR EN 


